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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM

Jahresbericht 1972

Nach sorgfältiger Vorbereitung übergab der scheidende Direktor 
Prof. Tellenbach dem Unterzeichneten Anfang April die Leitung des 
Instituts. Am 20. 3. hatte er sich in einem gedankenreichen Vortrag 
über „Geschichtsforschung, Geschichtsschreibung, Geschichtsbewußt
sein“, zu dem eine Reihe von Zuhörern aus Deutschland eigens nach 
Rom gereist war, von dem römischen Publikum verabschiedet. Am 
22. 3. hatte er dem Papst in einer Privataudienz, die ihm und fünf 
Institutsmitgliedern bzw. Schülern gewährt wurde, über die Arbeit 
des Instituts berichtet und mehrere Publikationen überreicht. Am 
27. 3. hatte eine Abschiedsfeier im Kreise der Institutsmitglieder 
stattgefunden. Der Unterzeichnete ist seinem Vorgänger besonders 
dankbar für die ständige Bereitschaft zu Rat und Hilfe, die ihm bis zu 
dessen Übersiedelung nach Freiburg im Herbst die Eingewöhnung in 
das neue Amt sehr erleichtert hat. Zum 1. Oktober ist der Gastdozent 
Prof. Schimmelpfennig - Berlin ausgeschieden, an seine Stelle Prof. 
Jakobs - Köln getreten. Dozent Dr. Hagen Keller - Freiburg ist für 
die Dauer des WS 1972/73 Gast des Instituts. Prof. Lill wurde für das 
WS 1972/73 beurlaubt, um an der Universität Köln zu lehren. Die 
Stipendiaten Heinemann, Muhr, Nüske, Schwarz haben das Institut 
im Frühjahr verlassen, cand. phil. Wojtowitsch Ende Mai, Dr. Bertram 
Ende Dezember. Dr. Fischer ist seit 1. 4. 1972 Stipendiat der DFG. 
Sein Nachfolger als Institutsstipendiat ist Dr. Volker Scherliess. Als 
neue Stipendiaten des Instituts traten Katharina Spindler am 1. 4. 
und Thomas Lissek am 15. 8. ein. Für kürzere Zeit arbeiteten im 
Frühjahr L. Bianconi - Heidelberg, Dozent Dr. J. Schröder - Bonn und 
Dr. Rotraut Becker - Frankfurt, im Herbst Dr. Lucas - Köln, Dr. 
Sabine Weiss-Innsbruck und Dr. Lönne - Düsseldorf für das Institut. 
Dazu kamen im Herbst als Stipendiaten des DAAD bzw. anderer



VIII JAHRESBERICHT

Stellen die Damen Hesse und Leopold und die Herren Hüls, Krumbach 
und Suchanek. Für die Erledigung der im Zusammenhang des bevor
stehenden Umzugs nötigen zusätzlichen Arbeiten wurden Herr Baldi 
stundenweise und Fräulein Gabriele Rixe (als Schreibkraft) eingestellt. 
Unverändert blieben Stellung und Funktion von Dr. Wolfgang Hage
mann, wiss. Direktor, den freilich schwere Krankheit in seiner Wirk
samkeit oft behindert hat, und der folgenden Institutsmitglieder: 
Bibliotheksoberrat Dr. Goldbrunner, der Assistenten Dr. Diener, Dr. 
Esch, Dr. Livia Fasola, Dr. Goetz, Dr. Lippmann, Dr. Lutz, Dr. Mor- 
dek, Dr. Witzenmann, des Gastassistenten Dr. Petersen, der Stipen
diaten Dr. Vera von Falkenhausen, Dr. Szabö, des Regierungsamt
manns Krach, der Diplombibliothekarinnen Monika Glass und Gabriele 
Lehmann-Brockhaus, der Sekretärinnen Renate Hermes, Dr. Liliana 
Piu, Margarete Weisser und Elisabeth Wodraska, der Kustoden La Ber- 
narda und Tozzi. Dr. Barbara Frank, Dr. Bertram und seit dem 1. 4. 
Dr. Fischer gehörten als Stipendiaten der DFG dem Institut an. Frau 
Dr. Brigitte Szabö-Bechstein arbeitete weiter für das Institut, mußte 
allerdings ihre Arbeit wegen eines schweren Unfalls für drei Monate 
unterbrechen.

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

Dr. Hagemann konnte trotz seiner Krankheit einen Beitrag 
für die Turrini-Festschrift über die Scaligersignorie in Verona fertig
stellen und seine Studien zur Geschichte von Montegiorgio fortsetzen. 
Dr. Kurze hat neben der Arbeit am Codex Diplomaticus der Abtei 
S. Salvatore auf dem Monte Amiata eine Miszelle über Gregor von 
Catino verfaßt, die in diesem Bande erscheint.

Dr. Esch hat bei einem weiteren längeren Aufenthalt in Lucca 
die Aufnahme der ungedruckten Archivalien abschließen können und 
die Auswertung des Materials weitergeführt. Von der Fortsetzungseiner 
Arbeiten über die Bewohner Roms um 1400 zeugt der in diesem Band 
gedruckte Aufsatz. Dr. Mordek hat die Erforschung toskanischer 
Handschriften des 11 ,/12. Jahrhunderts mit dem Fernziel einer Bil
dungsgeschichte der hochmittelalterlichen Toskana fortgesetzt und da
für staatliche und kirchliche Bibliotheken in Brescia, Calci, Florenz, 
Genua, Lucca, Mailand, Mantua, Monza, Neapel, Rieti, Siena und 
Verona besucht. Dr. Livia Fasola hat Ende Februar an der Scuola
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Normale Superiore in Pisa als ,,tesi di perfezionamento“ eine Arbeit 
über das mailändische Kapitanengeschlecht der da Melegnano und 
seine Beziehungen zu Friedrich I. vorgelegt, das Examen sehr gut 
bestanden und bereitet diese Dissertation für den Druck vor, wofür 
mehrere Archivreisen nach Mailand nötig wurden. Dr. Vera von 
Falkenhausen mußte die Erforschung der wirtschaftlichen Grund
lagen der griechischen Klöster vor den Kreuzzügen (unter besonderer 
Berücksichtigung der Klöster im byzantinischen Süditalien) zeitweilig 
unterbrechen, um die zweite erweiterte Auflage ihres Buches „Unter
suchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis 
ins 11. Jahrhundert“ zu bearbeiten, die in italienischer Sprache er
scheinen wird. Sie arbeitete u.a. im Archiv der Badia di Cava und in 
der Biblioteca Nazionale in Florenz.

Dr. Keller hat seine Habilitationsschrift „Senioren und Vasal
len - Capitane und Valvassoren. Untersuchungen über die Führungs
schicht in den lombardischen Städten des 9.-12. Jahrhunderts“ er
weitert und überarbeitet, Prof. Jakobs mit der Bearbeitung des von 
Heinrich Büttner hinterlassenen Materials für Band 4 der „Germania 
Pontificia“ begonnen. Prof. Schimmelpfennig setzte seine For
schungen über die Päpstliche Kapelle fort, ebenso die über die Kirchen
reform im Mittelalter, und hat ein umfangreiches Register für sein 
Buch über die kurialen Zeremonienbücher angefertigt.

Cand. phil. Schwarz konnte, nach einem Besuch des Archivs 
der Badia di Cava, seine Materialsammlung zur Geschichte Amalfis 
im 10. und 11. Jahrhundert vervollständigen und den Abschluß seiner 
Dissertation weit vorantreiben. Cand. phil. Wojtowytsch hat für 
seine Doktorarbeit über die Konzilstheorie zur Zeit der Gregoriani
schen Reform auch in Florenz und Mailand Handschriften bearbeitet, 
cand. phil. Nüske die Vorarbeiten für seine Dissertation über den 
päpstlichen Vizekanzler in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts so weit 
gefördert, daß er die Arbeit in Deutschland zum Abschluß bringen 
kann. Cand. phil. Heinemann war nach der Rückkehr nach Berlin 
beruflich so stark in Anspruch genommen, daß er bis zum Jahresende 
die Dissertation über die Organisation der Kurie und des angioinischen 
Großhofs (1266-1334) noch nicht einreichen konnte. Cand. theol. 
Krumbach arbeitete an seiner Dissertation über Gregor IX. und die 
Bettelorden, cand. phil. Hüls über das Kardinalskollegium 1049-1130.
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Dr. Brigitte Szabo-Bechstein hat das Gesamtregister für die 
Bände 1-SO der „Quellen und Forschungen“ fertiggestellt und danach 
begonnen, sich in die Quellen zur Geschichte Sienas in der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts einzuarheiten. Dr. Szabo hat die Vor
bereitung seiner Dissertation „Herrschaftsbild und Reichsgedanke. 
Eine Studie zur höfischen Geschichtsschreibung unter Friedrich Bar
barossa“ für den Druck abgeschlossen und sich vor allem um die Er
forschung der Verkehrsverbindungen in der Toskana im 13. Jahr
hundert bemüht.

Dr. Brosius hat für das Repertorium Germanicum Pius’ II. 
(für die Jahre 1458-1461) alle Vatikanregister und Geschäftsbücher 
der Kammer exzerpiert, ferner zwei Drittel der Supplikenregister. Dr. 
Diener hat für das Repertorium Germanicum Eugens IV. mit der 
Sammlung der verstreut überlieferten sogen, „politischen Korrespon
denz“ begonnen. Der 1971 in Florenz aufgefundene Libellus de litteris 
provisionum aus der Kanzlei Eugens IV. diente als Ausgangspunkt 
für umfassende Studien des kurialen Geschäftsganges, der Praxis der 
Briefexpedition und des Einflusses der Impetranten auf die Ausstellung 
der Urkunden. Hierfür wurden Forschungen in Florenz, Karlsruhe, 
Wien und Würzburg nötig, die der Empfängerüberlieferung galten. Dr. 
Goldbrunner befaßte sich neben den laufenden Bibliotheksgeschäften 
mit einigen Korrespondenten Coluccio Salutatis und verschiedenen 
Problemen der Geschichte Perugias im späten Mittelalter. Dr. Barbara 
Frank hat ihre Arbeit an der Edition der Caerimoniae Bursfeldenses 
durch die erfolgreiche Teilnahme am ,,V Corso di alta specializzazione 
di Storia economica“ (Leitung Prof. F. Melis) am Istituto internazionale 
di Storia economica „Francesco Datini“ in Prato (18. 9.-1. 12. 72) 
unterbrochen, ihre Sublacenser Studien durch eine Arbeit über die 
Polen in Subiaco ergänzt. Dr. Bertram hat seine Sammlungen für das 
„Repertorium der Kanonistik 1234-1298“ fortgesetzt, im Sommer 
vor allem in Paris, und mehrere Themen, die dabei „anfielen“, bear
beitet.

Dr. Lutz bemühte sich weiter um die Erfassung der umfang
reichen Nuntiaturkorrespondenzen Roccis und ergänzender Akten aus 
dem Jahre 1632 im Vatikanischen Archiv und der Vatikanischen 
Bibliothek und begann eine Abhandlung über die Struktur des päpst
lichen Gesandtschaftswesens und über die Herkunft, Karriere und
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Finanzen der Nuntien 1560-1650, in der versucht werden soll, bio
graphisches Material statistisch auszuwerten. Dr. Goetz begann mit der 
Bearbeitung der Nuntiaturberichte unter Gregor XIII., die zum größ
ten Teil von dem Nuntius in Wien, Giovanni Delfino, und dem Kar
dinalstaatssekretär Tolomeo Galli, genannt Kardinal von Como, stam
men. Doch hat er vor allem an seinem Buch über ,Die Eidverweigerer 
an den italienischen Universitäten 1931“ gearbeitet und dafür öffent
liche und private Archive und Bibliotheken in Bern, Bologna, Genf, 
Lugano, Mailand, Pavia, Perugia, Rom und Zürich konsultiert.

Prof. Li 11 hat die Materialsammlung für den Pius IX. gewidme
ten Band der Kulturkampfakten durch Aufnahme der Wiener Nun
tiaturakten des Jahres 1867 ergänzt. Dr. Petersen hat im Februar 
in Kiel seine Doktorprüfung abgelegt und einige Zeit auf die Druck
legungseiner Dissertation „Hitler-Mussolini, Die Entstehung der Achse 
Berlin-Rom 1933-1936“ und deren Kürzung und Umarbeitung für 
eine italienische Fassung verwendet. Außerdem hat er sich mit ver
schiedenen Themen zur Geschichte Italiens, bzw. der deutsch-italieni
schen Beziehungen vor dem Ersten Weltkrieg und während des Fa
schismus beschäftigt und sie z.T. bereits für den Druck fertig formu
liert. Cand. phil. Lissek hat im Vatikanischen Archiv und im Archiv 
von S. Maria dell’Anima Material gesammelt für seine Dissertation 
über „Das Verhältnis von Staat und Kirche in Preußen-Schlesien 
1866-1875 unter dem Breslauer Fürstbischof Heinrich Förster (1853- 
1881)“, das er durch Forschungen in Bonn, Frankfurt, Koblenz und 
Köln ergänzte. Cand. phil. Suchanek arbeitete an seiner Doktor
arbeit über „Das Deutschlandbild der italienischen Presse zur Zeit 
des deutsch-französischen Krieges und der Reichsgründung“ in ver
schiedenen römischen Instituten und Bibliotheken, cand. phil. Heidrun- 
Ute Hesse in Mailand und Rom an einer Dissertation über „Die 
italienische sozialistische Partei mit besonderer Berücksichtigung ihrer 
parlamentarischen Fraktion von 1913-1919“. Studienassessor Muhr 
hat seine Dissertation über die deutsch-italienischen Beziehungen 
1919-1922 abgeschlossen. Cand. phil. Katharina Spindler hat für 
ihre Doktorarbeit untersucht, ob Ideen des italienischen Faschismus 
in die während der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts in der 
Schweiz herrschenden Vorstellungen von Demokratie eingeflossen sind, 
und dafür sowohl die Akten des italienischen Außenministeriums als
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auch die in vergleichbarer Fülle in der Schweiz nicht vorhandene 
faschistische Literatur in Rom bearbeitet.

In der musikgeschichtlichen Abteilung beschäftigte sich Dr. 
Li pp mann neben seiner zeitraubenden redaktionellen Tätigkeit für 
die „Analecta musicologica“ und „Concentus musicus“ vor allem mit 
dem Thema „Der italienische Vers und der musikalische Rhythmus“. 
Dr. Witzen mann bereitete die Edition der „Sacrae Concertationes“ 
des Domenico Mazzocchi (Concentus musicus III) vor, betrieb Studien 
zur Kirchenmusik des Barock in Italien und zur römischen Barockoper 
„La vita humana“. Dr. Scherliess untersuchte die musikalische 
Ikonographie und betrieb weitere Quellenstudien, Dr. Fischer die 
römischen Psalmkompositionen im ausgehenden 16. und beginnenden 
17. Jahrhundert. Er sammelt und bearbeitet außerdem die Streich
quartette von Luigi Boccherini. Cand. phil. Silke Leopold arbeitete 
an ihrer Dissertation „Untersuchungen zur geistlichen und weltlichen 
Vokalmusik Stefano Landis“.

Recherchen für Fragesteller aus Deutschland haben vor allem 
die Herren Diener, Lill, Lippmann, Lutz und den Unterzeichneten 
Zeit gekostet. Die Herren Diener, Lill, Lippmann und Lutz haben 
außerdem zahlreiche Gäste des Instituts in die römischen Archive und 
Bibliotheken eingeführt, Dr. Hagemann und der Unterzeichnete konn
ten durch schriftliche Empfehlungen deutschen Besuchern des Instituts 
die Benutzung außerrömischer Archive und Bibliotheken erleichtern. 
Mit besonderem Dank sind hier alle Freunde und Gönner des Instituts 
in Italien zu nennen, vor allem die Präfekten und Vizepräfekten der 
Vatikanischen Bibliothek und des Vatikanischen Archivs, Don Stickler 
und Mons. Ruysschaert und Mons. Giusti und Mons. Hoberg, ferner 
für die Arbeiten zur mittelalterlichen Geschichte Präsident Morghen 
und die Professoren G. Arnaldi und R. Manselli vom Istituto storico 
italiano per il medio evo, die Professoren 0. Bertolini und C. Violante, 
und für die Arbeiten zur neueren Geschichte Präsident Ghisalberti 
und die Professoren De Felice, Romeo und Valsecchi. Die vielen anderen 
Freunde und Gönner des Instituts zu nennen, ist leider nicht möglich. 
Das bedauere ich besonders wegen der engen Beziehungen, die zwischen 
dem Institut und der Toscana bestehen (Lucca, Siena, u.a.).

Die Bibliothek des Instituts ist im Berichtsjahr um 2500 Bände 
bereichert worden. Mehr als 2500 Besucher, von denen die meisten in



JAHRESBERICHT XIII

Italien residieren, haben durch ihren Besuch gezeigt, daß unsere 
Bibliothek (die historische und die musikgeschichtliche) in Rom ihres
gleichen nicht hat. Wir bemühen uns, diesen Zustand zu erhalten.

In Pisa fand vom 9.-11. 6. ein „Convegno“ der dortigen mit 
unserem Institut besonders verbundenen Historiker unter der Leitung 
von 0. Bertolini und C. Violante statt, bei dem von allen die durch 
Krankheit bedingte Abwesenheit von Prof. Tellenbach bedauert wurde. 
Es sprachen die Professoren Banti, Cristiani und Gabriella Rossetti 
und die Doktoren Nobili, Luzzati und Marialuisa Ceccarelli, Mordek, 
Kurze, Szabo und Esch über Themen gemeinsamen Interesses, die 
lebhafte Diskussionen auslösten. Vom 7.-9. November fand eine Be
sprechung über das Repertorium Germanicum im Institut statt, an der 
der Unterzeichnete, Frau Dr. Weiss und die Herren Brosius, Diener 
und Scheschkewitz teilnahmen. Dabei wurden Fragen der Anlage der 
Personen- und Ortsregister, der Zusammenarbeit bei der Bearbeitung 
des Pontifikats Pius’ II. und der Aufnahme und Berücksichtigung der 
„politischen Korrespondenz“ der Päpste erörtert.

Vom 18.-22. September veranstaltete das österreichische Kultur
institut in Rom ein internationales Studienseminar über „Rom in der 
Neuzeit“, an dem mehrere Mitglieder unseres Instituts teilnahmen, 
darunter als Referenten Dr. Lutz und Prof. Lill. Die Referate sollen 
möglichst in einer gemeinsamen Publikation des Österreichischen, des 
Niederländischen und des Deutschen Historischen Instituts veröffent
licht werden. Im Anschluß an das Seminar fand im Österreichischen 
Institut eine Besprechung über die Nuntiaturberichte des 18./19. 
Jahrhunderts statt. Teilnehmer waren Mitglieder der drei genannten 
Institute, des römischen Instituts der Görresgesellschaft, des Vatika
nischen Archivs und sachkundige Gäste aus Österreich und Deutsch
land. - An einem Seminar der Bibliotheca Hertziana über die Lateran
basilika im Oktober beteiligte sich der Unterzeichnete mit einem Refe
rat.

Die XX Settimana Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo 
in Spoleto im Frühjahr wurde von mehreren Institutsmitgliedern be
sucht, Prof. Tellenbach hielt einen der Vorträge. Dr. B. Frank nahm 
Ende April an der IV Settimana di Studio im Istituto „F. Datini“ 
in Prato teil, der Unterzeichnete am 2. Italienischen Historikertag in 
Salerno im Mai, am Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia Nor-
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manna in Palermo im Dezember und anschließend mit Dr. Hagemann 
und Dr. Kurze in Spoleto am Kongress der Accademia Spoletina zur 
Erinnerung an A. Sansi. Dr. Kurze und Dr. Goldbrunner waren im 
Oktober in Narni beim „Convegno sul Comune medievale di Narni tra 
papato e impero“. Dr. Diener und Dr. Goldbrunner vertraten das Insti
tut beim Internationalen Kongreß für Paläographie in Rom Ende 
Oktober, Prof. Lill und Dr. Petersen im September in Genua beim Con- 
gresso nazionale dell’Istituto per la Storia del Risorgimento, Dr. Lipp- 
mann im Juli beim internationalen musikwissenschaftlichen Kongreß 
in Kopenhagen. Im Oktober nahm Dr. Goetz an der Tagung der Deut
schen Dante-Gesellschaft in Luzern teil, Prof. Lill und der Unterzeich
nete am Deutschen Historikertag in Regensburg. Prof. Tellenbach hielt 
im September einen Vortrag in Modena bei dem Kongreß zur 300-Jahr- 
feier von L. A. Muratori, Dr. Bertram im August in Toronto beim IV 
International Congress of Medieval Canon Law, Dr. Goldbrunner im 
Oktober in Wolfenbüttel bei der Tagung der Senatskommission der 
DEG für Humanismusforschung. Prof. Lill hielt je einen Vortrag an 
den Universitäten Freiburg/Br. und Bonn, Dr. Witzenmann an der 
Musikhochschule in Stuttgart. Dr. Petersen leitete im September in 
Verden/Aller eine Lehrerfortbildungstagung der Landwirtschaftskam
mer Hannover mit dem Thema „Deutsche Agrargeschichte von 1800 
bis zur Gegenwart“.

Nach den vorbereitenden Arbeiten im Jahre 1971 wurden nun 
unter Leitung von Herrn Peter Müller die Umbauarbeiten in allen 
Bauteilen des künftigen Instituts an der Via Aurelia Antica begonnen 
und zügig vorangetrieben. Mitte März wurde der Neubau von den 
Ministerialdirektoren Hoppe und Oltmanns und den Ministerialräten 
Hilpert, Neubauer und Seliger vom Auswärtigen Amt bzw. dem Bun
desfinanz- und- Wirtschaftsministerium besichtigt, im September von 
Prof. Froese, Ges. Enders und Dr. Rehfeld von der Enquete-Kommis
sion des Bundestags für auswärtige Kulturpolitik. Von der Bundes
baudirektion kamen im Juni Herr Mundhenk zur Besprechung von 
Baufragen, im Oktober Frau Grosse mit den endgültigen Plänen für die 
Inneneinrichtung, die nur geringer Modifizierungen bedurften und des
halb nach mehreren eingehenden Besprechungen mit ehrlichem Dank 
quittiert wurden. Der Unterzeichnete führte am 17. 7. in Berlin bei der 
Bundesbaudirektion und am 26. 10. in Heidelberg bei dem Bildhauer
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Hobbing Gespräche wegen des Baues. Besonders ertragreich war der 
Besuch des Präsidenten der Bundesbaudirektion Leuschner in Rom 
am 11. 12., bei dem die letzten noch offenen Probleme gelöst werden 
konnten. Ende 1973 oder Anfang 1974 ist mit dem Umzug in die 
neuen Gebäude zu rechnen.

Reinhard Elze

Stand der Publikationen des Instituts.

1972 sind erschienen:

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
51 (1971) und daraus als Sonderausgabe: H. Diener, Die großen Re
gisterserien im Vatikanischen Archiv (1378-1523). Hinweise und Hilfs
mittel zu ihrer Benutzung und Auswertung (Tübingen 1972).

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom:
Bd. 37: Br. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien 

von ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts.
Bd. 38: H. E. Mayer, Marseilles Levantehandel und ein akkonensi- 

sches Fälscheratelier des 13. Jahrhunderts.
Bd. 39: H. Zielinski, Studien zu den spoletinischen „Privaturkun

den“ des 8. Jahrhunderts und ihrer Überlieferung im Regestum 
Farfense.

Bd. 41: H. Schwarzmaier, Lucca und das Reich bis zum Ende des 
11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogs
stadt in der Toskana.

Bd. 42: E. Pitz, Supplikensignatur und Briefexpedition an der rö
mischen Kurie im Pontifikat Papst Calixts III.

Analecta Musicologica:
Bd. 11. Colloquium Verdi-Wagner, Rom 1969, Bericht, hsg. von Fr. 

Lippmann.
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Im Druck:

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
Bd. 52 - Register zu den Bänden 1-50 (1898-1971), bearb. v. Br.
Szabö-Bechstein.

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts:
Bd. 40: B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der römi

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

Berlin-Rom 1933-1936.
Bd. 44: R. Mather, Cardinal Matthew of Acquasparta in the Roman 

Curia.
Bd. 45: Chr. Weber, Quellen und Studien zur Kurie und zur vati

kanischen Politik unter Leo XIII.

Codex Diplomaticus Amiatinus, ed. W. Kurze, Bd. 1 (736-951).

Analecta Musicologica:
Bd. 12: Studien VIII.
Bd. 13: Kl. Hortschansky, Parodie und Entlehnung bei Gluck.

Concentus musicus:
Bd. I: A. H asse, II Ruggero, ed. Kl. Hortschansky.
Bd. II: Giov. Priuli, Sacrorum concentuum pars I., ed. A. Biales.
Bd. III: Dom. Mazzochi, Concertationes sacrae, ed. W. Witzen- 

mann.



FRIEDRICH BAETHGEN
(1890-1972)

II lSgiugno 1972morivaaMonacoEriedrichBaethgen*). „Secondo 
segretario“ sotto Paul P. Kehr, egli fu a Roma per soll due anni membro 
dell’Istituto Storico Prussiano, ma la sua attivita scientifica lo aveva 
giä da tempo indotto a dedicarsi alla tematica storica del medioevo 
italiano, che continuö ad occuparlo per decenni nelle sedi in cui operö 
come professore ordinario prima - Königsberg e Berlino - e come 
Presidente dei Monumenta Germaniae Historica a Monaco poi.

Sotto la guida del suo maestro K. Hampe, Baethgen divenne 
assai presto un „monumentalista“ nel senso migliore della parola. Ein 
da studente collaborö alla quarta parte delle „Mitteilungen aus der 
Capuaner Briefsammlung des 13. Jahrhunderts“ curate da Hampe. 
La tesi di laurea - uscita nel 1914 - trattava della reggenza di Inno- 
cenzo III nel regno di Sicilia, e per la libera docenza il Baethgen scelse 
il tema „Der Anspruch des Papstes auf das Reichsvikariat. Unter
suchungen zur Theorie und Praxis der potestas indirecta in temporali- 
bus“. Collaboratore ai Monumenta Germaniae Historica dal 1920, dopo 
la prima guerra mondiale egli pubblicö fra l’altro l’edizione di una 
vita del capo patarino Arialdo e di due vite di Giovanni Gualberto, che 
uscirono nella seconda parte del XXX volume in folio degli „Scriptores 
rerum Germanicarum“ stampata a cura di H. Bresslau. I „Eranziska-

*) Ritengo superfluo dare qui notizie bibliografiche, poiche nel primo volume 
con la raceolta dei suoi articoli - Mediaevalia I, Schriften der Monumenta Ger
maniae Historica 17, 1, Stuttgart 1960, pp. XXIII segg. - v’e un indice partico- 
lareggiato delle sue opere. Come introduzione a tale volume, H. Grundmann 
ha pubblicato alle pp. VII segg, uno scritto dedicatorio, anch’esso dettagliato, 
al Baethgen allora settantenne. Il 18 novembre 1972, in occasione dei festeggia- 
menti organizzati a Monaco congiuntamente dall’Accademia Bavarese delle 
Scienze e dai Monumenta Germaniae Historica, ho tenuto io stesso una confe- 
renza sull’opera scientifica di Friedrich Baethgen, che uscirä nel Deutsches Ar
chiv 29 (1973) ed in cui saranno elencate le opere uscite dopo il 1960. Il presente 
necrologio si limita a considerare in sintesi l’attivitä del Baethgen riguardo sia 
alla storia italiana sia allo Studio di essa.
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nische Studien“ - una delle opere meglio riuscite del Nostro - in cui 
raffronta i oistercensi Cesario di Heisterbach e Giovanni di Viktring ai 
francescani Giovanni di Winterthur e Salimbene de Adamo, attingono 
di nuovo a fonti di provenienza italiana. Segue - nel 1927 - l’edizione 
della Rota Veneris del magister Boncompagno da Bologna, cui Baeth- 
gen dedicö nello stesso periodo un affascinante articolo. Gli anni 
romani sono dedicati a pubblicazioni sulla Curia e suiramministrazione 
finanziaria pontificia per le QFIAB, che rientravano nella tematica di 
un vasto piano di lavoro non portato a compimento, da cui scaturirono 
anche gli studi sulla storia della famiglia Gaetani come pure tre saggi 
apparsi in compendio nel 1943 nel libro „Der Engelpapst, Idee und 
Erscheinung“. - Di Dante, Baethgen cominciö ad occuparsi ben presto. 
Le sue pubblicazioni sul grande Fiorentino sono perö relativamente 
tarde. Nel 1947 tenne presso la Wittheit di Brema una conferenza su 
„Dante e noi“, cercando nel passato un orientamento per il presente in 
modo piü diretto che in nessun’altra delle sue opere. Seguono poi an- 
cora altre ricerche sulle fonti relative a Dante e Pier delle Vigne, Dante 
e Francesco da Mairone - in cui pubblicö un’edizione del trattato di 
quest’ultimo sul rapporto fra il potere temporale e quello spirituale 
universale - ed infine uno studio magistrale sull’epoca d’origine della 
Monarchia.

Tra le numerosissime e valide recensioni del Baethgen - nell’in- 
dice dei suoi scritti occupano quasi la metä - varie sono quelle con- 
cernenti opere ed edizioni italiane. Ed alPItalia ed ai colleghi ed amici 
italiani egli rimase assai legato tutta la vita. Fra i molti onori che gli 
furono tributati, la laurea ad honorem conferitagli dall’Universita 
di Roma credo sia stato per lui il riconoscimento piu gradito.

Gerd Tellenbach



GERD TELLENBACH
ALS NATIONAL- UND UNIVERSALHISTORIKER

von

JOSEF FLECKENSTEIN

Vorbemerkung: Der folgende Beitrag beruht auf einem Vortrag, den Verf. 
zur Feier des 65. Geburtstages Gerd Tellenbachs am 17. September 1968 im 
Deutschen Historischen Institut in Rom gehalten hat. Die in persönlicher 
Anrede gefaßten Partien wurden objektiviert, Anfangs- und Schlußsätze (die 
in der Übergabe der Festschrift ausklangen) neu gefaßt. Unverändert geblie
ben sind die Grundlinien der Würdigung und die Absicht, dem verehrten Leh
rer Dank und Verehrung des ganzen Faches zu bekunden: heute, zum 70. Ge
burtstag, wie damals - und heute aus bekannten Gründen noch in verstärk
tem Maße.

Es ist in unserer Wissenschaft ein altbewährter Brauch, daß sie 
den 65. wie auch den 70. Geburtstag ihrer bedeutenden Vertreter zum 
Anlaß nimmt, sie zu ehren, indem sie ihnen und sich selbst ihre Lei
stung vor Augen hält, um ihnen auf diese Weise zugleich den Dank 
abzustatten, den sie ihnen schuldig ist. Gerd Tellenbach gebührt in 
hohem Maße solcher Dank; denn er blickt auf eine wissenschaftliche 
Leistung zurück, die ihn über den heutigen Tag hinaus unter die füh
renden deutschen Historiker einreiht.

Wir versuchen, diese Leistung zu überblicken, indem wir nach 
den Problemen und Themen fragen, die Tellenbach am stärksten ange
zogen haben, die er am intensivsten studiert und deren Erkenntnis er 
am nachhaltigsten gefördert hat. Unser Bemühen geht dabei auf eine 
möglichst objektive Würdigung, die im Bereich der Wissenschaft stets 
höhere Gültigkeit hat als die subjektive. Sie hat freilich auch hier in der 
Regel einen persönlichen Kern - so auch im vorliegenden Fall, da ich 
als Schüler vom Werk des verehrten Lehrers berichte. Aber die per
sönliche Beziehung - so hat Gerd Tellenbach selbst gelehrt und durch
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sein Beispiel mehr noch als durch Worte demonstriert - muß darauf be
schränkt bleiben, Anstoß und Voraussetzung zu sein: sie öffnet die 
Augen und schärft das Ohr, und sie mag auch noch das Interesse wek- 
ken und lenken. Sie muß jedoch in der Wissenschaft gleichsam über 
sich hinausgehoben werden, indem sie sich dem Gebot der Distanz ver
pflichtet : Distanz als Leistung, die die Erkenntnis objektiviert und ihr 
damit erst ihre wissenschaftliche Relevanz verleiht. Auf diese Weise 
soll hier die wissenschaftliche Leistung Gerd Tellen bachs gewürdigt 
werden.

Es macht das Wesen der Geschichtswissenschaft aus, daß sie sich 
auf zwei Ebenen entfaltet: auf der Ebene der Forschung, die ganz spe
zifischen Antrieben und Bedingungen folgt, und auf der Ebene der Dar
stellung, der Geschichtsschreibung, die eng mit den allgemeinen geisti
gen Bedingungen der Zeit verflochten ist und dementsprechend auch 
eine allgemeinere Funktion erfüllt. Dabei besteht zwischen beiden ein 
wesenhafter Zusammenhang. Während die Forschung nämlich einer
seits in ihren Fragen und Problemen einem Grundbedürfnis des Geistes 
entspricht und sich in dieser Entsprechung selbst genügt, schafft sie 
andererseits in ihren Antworten zugleich die Voraussetzungen, die eine 
wissenschaftlich fundierte Geschichtsschreibung ermöglichen. Solche 
wissenschaftliche Geschichtsschreibung entsteht durch Transformation 
von Forschung in Darstellung - eine Transformation, die freilich, über 
die engere Forschung hinausgreifend, stets Fragen der eigenen Zeit und 
des eigenen Menschseins einbezieht.

Dieser Doppelnatur unserer Wissenschaft entsprechend hat es 
stets hervorragende Historiker gegeben, die reine Forscher waren - so 
etwa die früheren Direktoren des römischen historischen Instituts Paul 
Fridolin Kehr und Walther Holtzmann. Andere Historiker wie etwa 
Johannes Bühler sind reine Darsteller gewesen. Es gab und gibt dane
ben aber auch immer Gelehrte, die ganz in der Forschung beheimatet 
waren und sind, dabei aber, einem kategorischen Bedürfnis nach Über
schau und ordnender Gestaltung gehorchend, in ihrem Werk Forschung 
und Geschichtsschreibung verbinden. Ihr Prototyp ist Leopold von 
Ranke, in dessen Nachfolge bekanntlich viele bedeutende Namen figu
rieren. Ich hebe hier nur Wilhelm von Giesebrecht und Karl Hampe 
hervor, weil sie die Tradition markieren, die heute in zeitbedingter 
Umwandlung Gerd Tellenbach repräsentiert. Auf beides: die Tradition
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und ihre Umwandlung, ist näher einzugehen, wenn wir versuchen wol
len, die Eigenart des Historikers Tellenbach genauer zu umschreiben: 
die Tradition sagt Wesentliches über seinen Standort aus; sie gewinnt 
allerdings erst in der Umwandlung Gewicht und neue Gültigkeit, und 
darum wird sich uns in dieser Umwandlung auch seine vielleicht be
deutsamste Leistung widerspiegeln.

Zuvor wird es jedoch nötig sein, daß wir unsere Ausgangsfest
stellung, wonach Gerd Tellenbach zu denjenigen Historikern gehört, 
die Forscher und Geschichtsschreiber in einem sind, mit konkretem In
halt füllen, indem wir die Themen und Gegenstände überblicken, die er 
in seinen Forschungen und in seinen historiographischen Arbeiten be
handelt hat. Es sind in der Tat in beiden Bereichen große, sehr unter
schiedliche Themen, die sich wie rote Fäden durch die wechselnde Viel
falt seiner Arbeiten ziehen.

Nicht zufällig treten die durchhaltenden Themen zuerst im Be
reich der Forschung in den Blick. Sie lassen sich in zwei Hauptstränge 
gliedern, deren einer mit den Arbeiten am Repertorium Germanicum 
beginnt, über das Buch „Königtum und Stämme in der Werdezeit des 
deutschen Reiches“ und die Studie „Vom karolingischen Reichsadel 
zum deutschen Reichsfürstenstand“ verläuft und in zwei teils program
matischen, teils zusammenfassenden Abhandlungen gipfelt: der Frei
burger Rektoratsrede „Zur Bedeutung der Personenforschung für die 
Erkenntnis des früheren Mittelalters“ von 1957 und dem Vortrag zum 
Internationalen Historikerkongreß in Wien von 1965 „Zur Erforschung 
des hochmittelalterlichen Adels“, der die gesamte bisherige Adelsfor
schung unter weiten Perspektiven zusammenfaßt. Eine längere Reihe 
von Untersuchungen zu den Gedenk- und Totenbüchern schließt sich 
an diese Arbeiten an und stellt zugleich die Verbindung zum zweiten 
Hauptstrang her, der mit der Dissertation über die passauischen Eigen
klöster einsetzt, einen ersten Gipfel in der epochemachenden Habili
tationsschrift mit dem Kampfruf-Titel „Libertas“ aufweist und einen 
zweiten Gipfel in einer Folge von Untersuchungen zur monastischen 
Hochburg Cluny, der dritten Weltmacht zwischen Kaisertum und 
Papsttum im 11. Jahrhundert. Es sind Forschungen, die offensichtlich 
um zwei Brennpunkte kreisen: nämlich Struktur und Bedeutung des 
Adels und die geschichtliche Rolle der mittelalterlichen Kirche. Sie 
haben durch eine methodische Verfeinerung der Genealogie, deren Aus-
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Weitung zur Personenforschung und durch den verstärkten Rückgriff 
auf geistesgeschichtliche Methoden unsere Kenntnis von Adel und Kir
che ebenso erweitert wie vertieft und in der Geschichtswissenschaft 
schnell weite Kreise gezogen. Sie sind es daher auch in erster Linie, die 
den wissenschaftlichen Ruf Gerd Tellenbachs in der internationalen 
Wissenschaft begründet und ihm hohe Ehrungen eingebracht haben.

Diese Forschungen sind so stark beachtet worden, daß zunächst 
der Eindruck entsteht, daß seine historiographischen Arbeiten demge
genüber nur eine sekundäre Rolle spielen. Der Eindruck ändert sich 
indessen, so bald man beobachtet, wie sich im Gesamtwerk Tellenbachs 
Forschung und Geschichtsschreibung verschlingen. So kündigt sich die 
Tendenz zur Historiographie schon früh in kurzen Monographien über 
Otto den Großen, Otto III. und Konrad II. an, ganz abgesehen davon, 
daß z. B. sein grundlegendes Libertas-Buch, unzweifelhaft ein Werk der 
Forschung, gerade in seinen eindrucksvollsten Partien stark zur Ge
schichtsschreibung hintendiert. Dann folgt 1940 auf die Untersuchung 
„Königtum und Stämme“ die Darstellung der „Entstehung des deut
schen Reiches“, das erste größere historiographische Werk Gerd Tellen
bachs, das bewußt geschaffen war, der eigenen Gegenwart den Spiegel 
ihrer Frühzeit mahnend vorzuhalten. Es ist bedeutsam, daß das Buch 
nach dem zweiten Weltkrieg neu erscheint und zwar unverändert, wäh
rend gleichzeitig Bemühungen einsetzen, die abendländischen Zusam
menhänge unserer Geschichte intensiver zu erfassen. Sie finden ihren 
Niederschlag in zwei großen Beiträgen zur Historia Mundi, der ersten 
umfassenden Darstellung der Weltgeschichte nach dem Kriege, die 
nach der Absicht des Herausgebers Fritz Kern die Ausweitung unserer 
Welterfahrung für unser Geschichtsbewußtsein fruchtbar machen soll
te. Die beiden Beiträge Tellenbachs behandeln „Europa im Zeitalter der 
Karolinger“ und „Kaisertum, Papsttum und Europa im Hohen Mit
telalter“. Ihr Autor hat in ihnen indessen aus Gründen, auf die noch 
zurückzukommen sein wird, nur eine Zwischenbilanz gesehen. Denn 
schon bald nach ihrem Erscheinen rüstete er in Abstimmung mit einer 
Reihe führender Vertreter der Nachbardisziplinen zu einer neuen, 
noch weiter gespannten Darstellung, die im Rahmen der Saeculum- 
Weltgeschichte das gesamte Mittelalter behandelt. In dieser Darstel
lung, die in zwei großen Beiträgen unter dem Titel „Die Germanen und 
das Abendland bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts“ und „Die Grund-
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legung der späteren Weltstellung des Abendlandes“ das ganze Mittel- 
alter bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts umgreift, ist mit Entschieden
heit der Schritt zur Universalgeschichte getan - ein Schritt, der frei
lich schon seit langem und vielfältig vorbereitet war.

Wie diese knappe Titelübersicht zeigt, schälen sich in der Ge
schichtsschreibung Tellenbachs, ebenso wie in seinen Forschungen, 
wiederum zwei Grundthemen heraus. Es sind die allgemeinsten und die 
bedeutsamsten, die unsere Wissenschaft kennt: Nationalgeschichte und 
Universalgeschichte.

Sie sind allerdings ganz anderer Art als die Eorschungsthemen und 
haben, wie es scheint, kaum etwas mit ihnen zu tun. Doch gilt dies nur 
in einem einseitigen Sinne; denn wenn es zweifellos möglich ist, die 
Forschungen zum Adel wie zur Kirche für sich zu würdigen und den 
Fortschritt zu bestimmen, den sie für unsere Kenntnis der mittelalter
lichen Welt gebracht haben, so läßt sich das Gleiche nicht für die Ge
schichtsschreibung sagen: Sie setzt in jedem Fall die Forschung voraus; 
sie lebt von ihr, transponiert und überhöht sie. Darum dokumentiert 
sich in ihr die umfassendere Leistung, die auch die Forschung mit um
schließt. Und so zeigt sich denn auch bei näherem Zusehen, wie die hi- 
storiographischen Arbeiten Gerd Tellenbachs in einem inneren Zu
sammenhang mit seinen Forschungen zu Adel und Kirche stehen. Sie 
sind von Anfang an und immer wieder von ihnen gespeist und wachsen 
immer wieder über sie hinaus.

Man erkennt diesen Zusammenhang in aller Deutlichkeit bereits 
bei seiner ersten Darstellung, die - 1940 - der Entstehung des deutschen 
Reiches gewidmet war, dem fundamentalen Thema der deutschen Na
tionalgeschichte. Sie stellt ein Musterbeispiel der vorhin erwähnten 
Transformation von Forschung in Geschichtsschreibung dar. Ihr lie
gen nämlich Untersuchungen über Königtum und Stämme in der 
Werdezeit des deutschen Reiches zugrunde: Untersuchungen, die der 
wissenschaftlichen Diskussion über die Entwicklung im 9. und 10. 
Jahrhundert eine neue Wendung gaben, indem sie den Adelskreis um 
das Königtum, die sogenannte karolingische Reichsaristokratie, zum 
erstenmal prosopographisch registrierten und ihr die maßgebende Rolle 
bei der Ausformung des karolingischen Reiches und der Konsolidierung 
seiner Nachfolgestaaten zuwiesen. So schlossen diese Untersuchungen 
bereits eine Deutung der Entstehung des deutschen Reiches ein. Die
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nun folgende Darstellung nahm diese Deutung auf, stellte sie aber in 
einen weiteren Rahmen, der im Unterschied zur Untersuchung neben 
den eigenen Beobachtungen auch viele bekannte Tatsachen und Zu
sammenhänge mit umschloß, um so die Entstehungsgeschichte in ihrer 
ganzen Komplexität zu erfassen. Damit war eine inhaltliche Auswei
tung und, wie sich noch zeigen wird, zugleich eine substantielle Ver
wandlung erfolgt: Zu den politischen Vorgängen und den verfassungs- 
und sozialgeschichtlichen Problemen, auf die sich die Untersuchung er
streckte, kamen zunächst wirtschafts- und vor allem geistesgeschicht
liche Fragen hinzu; neben Macht und Recht wurden Geist und Gesit
tung sogar mit Nachdruck akzentuiert. Auch hinsichtlich des behandel
ten Zeitraums wurde der Bogen weiter gespannt; er reicht von den 
Merowingern bis zur Herrschaft Ottos des Großen, der Erneuerung des 
Kaisertums als Ausdruck der europäischen Hegemonie des neugegrün
deten Reiches. Diese Ausweitung auf das Imperium ist nicht selbst
verständlich - im Gegenteil: man darf wohl eine der stärksten Auswir
kungen der berühmten Kontroverse zwischen Heinrich von Sybel und 
Julius Ficker darin sehen, daß die deutsche Geschichtsschreibung seit 
dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts das Problem der Entstehung 
des deutschen Reiches nur noch auf das regnum bezog. Das Imperium 
entzog sich offenbar den nationalen Kategorien, die man seitdem mehr 
und mehr als verbindlich ansah. So hat noch Martin Lintzel sich in 
seinem 1942 erschienenen Buch über „Die Anfänge des deutschen Rei
ches“ im Banne der alten Kontroverse im wesentlichen auf die Be
handlung des 9. Jahrhunderts beschränkt und allein die Entwicklungs
linien zum deutschen regnum hin verfolgt. Indem Gerd Tellenbach zwar 
ebenfalls zunächst die Herausbildung des deutschen regnum behandelt, 
aber seine Überhöhung im Imperium und dessen bleibende Verbindung 
mit dem regnum in seine Darstellung mit einbezog, stellte er die Ent
stehungsgeschichte des deutschen Reiches in einen weiteren, nämlich 
europäischen Horizont und durchbrach damit den Bannkreis einer Be
trachtungsweise, die letztlich noch an dem Begriffspaar von Großdeutsch 
und Kleindeutsch der Sybel-Ficker-Zeit orientiert war. Man wird daher 
sagen dürfen, daß in seiner Darstellung der Entstehung des deutschen 
Reiches der Sybel-Ficker-Streit endgültig überwunden ist.

Zu dieser historiographischen Bedeutung tritt ein Gegenwartsbe- 
. zug hinzu, der für die Beurteilung des Buches nicht minder wesentlich
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ist. Wie sein Verfasser betonte, war es geschrieben, um „den Menschen, 
denen geschichtliche Besinnung Bedürfnis ist, in schicksalsschweren 
Zeiten als Hilfsmittel zur inneren Orientierung (zu) dienen“ (S. 7). Die
se Absicht hat seiner Wissenschaftlichkeit keinen Abtrag getan: sie ist 
vielmehr bestimmt von einem wissenschaftlichen Ethos, das Kraft und 
Sicherheit gerade aus der gewissenhaft tradierten geschichtlichen Er
fahrung schöpft. Sie liefert die Maßstäbe, die durch Jahrhunderte ihre 
Gültigkeit bewährten. So wird dem machthungrigen Reich der Gegen
wart das Reich in seiner Erühzeit entgegengehalten, dessen Ruhm dar
in bestand, daß es „seine Macht in den Dienst menschlicher Gesittung 
und ewiger Werte stellte“ (S. 13). Dieser Dienst, so wird gezeigt, hat es 
in höherem Maße als die Macht geprägt und ihm inneren Halt gegeben, 
denn die Macht allein ist brüchig und ohne die Kraft und Fähigkeit zur 
Dauer, und - dies ein Kemsatz - „der Geist lebt länger als die Macht“ 
(S. 10).

Das waren Aussagen, die, auf intensive Forschungen gestützt, mit 
dem Anspruch und dem Gewicht historischer Feststellungen auftra
ten. Auf die Gegenwart bezogen, mußten sie als Mahnung und War
nung verstanden werden, und so sind sie auch verstanden worden. Die 
Geschichte, und zwar die Nationalgeschichte, übernahm damit die 
Funktion der Kritik am Nationalismus der Gegenwart.

Die Kritik ergab sich aus der Sache. Nationalgeschichte, wie sie 
Gerd Tellenbach hier verstand und schrieb, ist nämlich dadurch charak
terisiert, daß sie Volk und Reich nicht isoliert, sondern in ihren histori
schen Zusammenhängen zu erfassen sucht. Auf diese Weise erscheint 
deutsche Geschichte als ein Kernstück der europäischen Geschichte, 
tief verwurzelt in Antike, Germanentum und Christentum und eng ver
bunden mit der Geschichte seiner Nachbarländer.

Frei von nationaler Selbstbeschränkung und erst recht von na
tionalistischer Überheblichkeit, hat diese Auffassung auch die deutsche 
Katastrophe von 1945 überlebt. 1946 erschien das Buch über die Ent
stehung des deutschen Reiches in neuer Auflage, doch ohne jede Ver
änderung. Nur ein Nachwort kam hinzu, in dem der Autor betonte, daß 
wissenschaftlich und politisch nichts in ihm enthalten sei, „was heute zu 
korrigieren wäre“ (S. 226), daß freilich das Zeitalter des Nationalstaates 
seinem Ende zuneige und darum auch die Wertmaßstäbe, die von ihm 
abgeleitet seien, immer mehr ihre alte Gültigkeit verlören. Um so mehr



8 JOSEF FLECKENSTEIN

müsse historisches Bewußtsein hinter das Zeitalter des Nationalstaates 
zurückgreifen und eine möglichst breite und tiefe Fundierung suchen. 
Und er kommt zu dem Schluß: „Wenn wir das ganze Jahrtausend der 
deutschen Geschichte als lebendigen Besitz zurückgewinnen, werden 
wir auch am ehesten das finden, was der jetzt an unseren Lebensgrund
lagen zehrenden Vergänglichkeit zu trotzen vermag“ (S. 329). Zu einem 
ganz entsprechenden Ergebnis gelangt er in der 1947 erschienenen Schrift 
über „Die deutsche Not als Schuld und Schicksal“, in der er die Situa
tion der Nachkriegszeit analysiert. Die Analyse lautet: Die Welt der 
Deutschen ist zerbrochen - und die Folgerung: also gelte es, ganz von 
vorn zu beginnen. Der Neubeginn werde aber nur erfolgreich sein, wenn 
es gelinge, „den geschichtlichen Anschluß an (die) große Vergangenheit 
wieder zu finden“ (S. 56); denn dies sei die Voraussetzung dafür, daß 
das deutsche Volk seine Selbstachtung zurückgewinnt. Die Frage gehe 
im übrigen nicht nur die Deutschen an; denn ihr Schicksal lasse sich 
nicht von dem seiner Nachbarn trennen: mit ihm stehe das Schicksal 
Europas auf dem Spiel.

Man sieht: die Auffassung der deutschen Nationalgeschichte, die 
aus dem 1940 erschienenen Buch über die Entstehung des deutschen 
Reiches sprach, liegt auch hier noch zugrunde. Sie hat sich in der Krise 
behauptet, freilich in ihr auch ihre Grenzen gezeigt. Das Bedürfnis nach 
breiterer und tieferer geschichtlicher Fundierung drängt über die Na
tionalgeschichte hinaus. Dabei erfolgt jedoch kein Bruch. Die National
geschichte wird nicht verdrängt oder abgelöst, sondern - wie etwa der 
Aufsatz „Vom Zusammenleben der abendländischen Völker im Mittel- 
alter“ von 1950 zeigt - zunächst breiter in die abendländischen Zu
sammenhänge eingebettet. Dies schließt ein, daß auch die Verbindung 
mit der wissenschaftlichen Tradition geprüft und neu gesichert wird. 
Gerd Tellenbach hat sich um sie mit aller Kraft bemüht, und dies aus 
zwingender Notwendigkeit. Denn wenn es allgemein gilt, daß „kein 
Kulturvolk ohne geschichtliches Bewußtsein leben kann“, so ist die 
Wissenschaft, die diesem Bewußtsein dient, in besonderem Maße 
darauf angewiesen, sich vor allem in Krisenzeiten in strenger Prü
fung der Tragfähigkeit ihrer Traditionen zu vergewissern. Tradition 
schließt immer Auswahl und Zustimmung ein. Es ist darum bezeich
nend, daß Gerd Tellenbach bereits wenige Jahre nach dem Krieg das 
Hochmittelalter-Buch Karl Hampes neu herausgab. Hampe, bei dem
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er sich 1932 in Heidelberg habilitiert hatte, war derjenige Historiker, 
dem er sich innerlich wohl am meisten verwandt fühlte. Seine allen Ef
fekten abholde Erzählkunst, sein Gerechtigkeitssinn und sein univer
saler historischer Horizont zogen ihn an und kamen seinen eigenen 
Neigungen entgegen. Und wenn Hampes Geschichtsbild wesentlich 
politisch orientiert war und in der stolzen Machthöhe des mittelalterli
chen deutschen Reiches kulminierte, so war es doch geprägt und beseelt 
von Rankeschem Geist. Er sprach vor allem aus Hampes reifstem Werk, 
seinem „Hochmittelalter“, das nach Tellenbachs Urteil auch nach dem 
Kriege noch unübertroffen war: ein Zeugnis abendländischer Weite 
und Gemeinsamkeit. Indem Tellenbach es neu herausgab, trat er 
selbst in die Spur Hampes und in die Tradition, die er bezeugt hatte: 
die Tradition Rankes und Giesebrechts.

Damit steht in Einklang, daß Tellenbach im Rückgriff auf das 
lebendige geistige Erbe - in seiner Freiburger Rektoratsrede von 1949 - 
auch Goethes geschichtlichen Sinn beschwor. Auch Goethe, so war er 
überzeugt, konnte für den Historiker eine Orientierungshilfe sein - 
zum Beispiel dadurch, daß er als Dichter dem Historiker, der wie er 
nach universaler Weite strebte, seine engeren, an die Erfahrung ge
bundenen Grenzen verdeutlichte. Vor allem aber wies er in der Erfah
rung der geschichtlichen Welt auf Ranke hin. So ist Goethe für Gerd 
Tellenbach ähnlich wie für Friedrich Meinecke ein Führer zu Ranke 
gewesen und ist dies wohl auch heute noch. Ranke steht jedenfalls am 
Anfang der Tradition, die Gerd Tellenbach übernahm.

Tradition ist freilich nicht nur Übernahme, sondern auch Weiter
gabe, nicht nur Bewahrung, sondern Umwandlung und Weiterbildung. 
Sie ist der Lebensnerv unserer Wissenschaft wie des höheren geistigen 
Lebens überhaupt. Darum ist Dienst an der Wissenschaft stets auch 
Dienst an der Tradition und ihre Weiterbildung eine Leistung von 
hohem Rang.

Als Tellenbach Hampes „Hochmittelalter“ herausgab, erklärte 
er, daß Hampe selbst sein Werk gewiß unermüdlich kontrolliert und es 
dem Forschungsstand entsprechend verändert hätte. Wenn er als Her
ausgeber aus Achtung vor der abgeschlossenen Leistung eines Meisters 
der Geschichtsschreibung darauf verzichtete, diese Veränderungen vor
zunehmen, so skizzierte er doch in einem Nachwort, worin sie zu erwar
ten wären. Dabei macht er einen aufschlußreichen Unterschied zwi-
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sehen Veränderungen, die Hampe selbst vorgenommen hätte, und an
deren, weitergehenden, die seinen eigenen Vorstellungen entsprachen. 
Hampe, so führt er aus, hätte in seiner gewissenhaft-behutsamen Art 
sicher die neuesten Ergebnisse der politischen, der Verfassungs- und 
auch der Geistesgeschichte eingearbeitet, weniger dagegen die der 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gerade den sozialgeschichtlichen 
Forschungen und unter ihnen einer neuen, damals noch in den Anfän
gen stehenden Richtung der Genealogie mißt Tellenbach aber die größ
te Bedeutung bei. Noch wichtiger jedoch ist, daß Hampe in der poli
tischen Orientierung seiner Betrachtungsweise doch wohl den Grund
überzeugungen des 19. Jahrhunderts verhaftet blieb, während Tellen
bach von der Tendenz zu einer neuen Betrachtungsweise spricht, die er 
als „Ineinander von Kulturgeschichte und politischer Geschichte“ 
charakterisiert. Sie sucht Handlungen und Geschicke der Völker „in 
innigem Zusammenhang mit den wechselnden geistigen und materiellen 
Antrieben und Zielen“ zu erfassen, nicht mehr um das Imperium zen
triert, sondern jeweils der Schwerkraft der Entwicklung folgend, wobei 
neben oder mit, zum Teil auch vor den politischen die religiösen, ethi
schen oder wirtschaftlichen Kräfte Berücksichtigung fordern. Dabei 
wird vorausgesetzt, daß der Horizont die gesamte mittelalterliche Welt 
umfaßt. Tellenbach betont jedoch, daß es sich hier um eine Entwick
lung handele, die noch längst nicht zum Abschluß gekommen sei. Er 
läßt keinen Zweifel, daß er diese Entwicklung bejaht, und in der Folge
zeit hat er sie denn auch kräftig vorangetrieben. Man erkennt, wie er, 
an Hampe anknüpfend, in seinem Sinne nach einer „Einheitsdarstel
lung“ strebt, die gleichwohl über Hampes „Hochmittelalter“ hinaus
führen soll. Das Ziel ist offenbar eine Gesamtdarstellung des Mittelal
ters mit neuer Akzentuierung, insbesondere einer intensiven Einbezie
hung der Sozialgeschichte, und zwar im abendländisch-europäischen 
Rahmen - also noch keine Universalgeschichte. Jedenfalls wird sie im 
Nachwort zum „Hochmittelalter“ noch nicht ausdrücklich postuliert.

Das heißt nun freilich nicht, daß Tellenbachs Bemühungen um die 
Universalgeschichte nicht schon begonnen hätten. Die ersten Ansätze 
reichen zweifellos weiter zurück. Aber wie Jacob Burckhardt mit Ver
ärgerung auf die rein programmatischen Schriften von Eberhard Got- 
hein reagiert hatte, so hielt Tellenbach, wie seine Schüler aus mancher 
kritischen Bemerkung erfuhren, wenig von programmatischen Postula-
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ten, soweit sie uneingelöste Forderungen bleiben. Ihr Wert bemißt sich 
eben nach ihrer Einlösung, und darum kommt es in der Forschung wie 
in der Geschichtsschreibung weit mehr als auf die Verkündigung theo
retischer Programme auf ihre praktische Erprobung an.

Es ist charakteristisch, daß auch hier der Forscher Tellenbach 
wieder dem Geschichtsschreiber vorgearbeitet hat. Und wie im Falle der 
Nationalgeschichte, so läßt sich auch der Durchbruch zur universalge
schichtlichen Betrachtungsweise mit besonderer Deutlichkeit wieder 
am Beispiel der Adelsforschung erkennen. In seinem Buch „Königtum 
und Stämme“ von 1939 hatte Tellenbach die Reichsaristokratie in 
ihrer Zusammensetzung untersucht und sich besonders für ihre politi
sche Funktion interessiert, ihre Stellung im Reich und ihre Leistung 
für seinen inneren Zusammenhalt. Damit standen diese Untersuchun
gen wesentlich unter einem nationalgeschichtlichen Aspekt, der von 
der Sache her gefordert war und der im übrigen auch weiter gültig 
bleibt. Die nach dem Kriege wieder aufgenommenen und weiterge
führten Forschungen knüpften daran an, griffen aber nicht nur auf 
andere Adelsgruppen über, sondern zielten auf die Erforschung des 
Adels überhaupt, das Verhältnis von Adel und Königtum, Person und 
Familie, sein Selbstverständnis, seine Struktur. Sie waren also, wie die 
Rektoratsrede von 1957 klar erkennen läßt, unter einen universalhisto
rischen Aspekt getreten. Der Wiener Vortrag von 1965 ist ganz von die
sem Aspekt bestimmt.

Diese Wendung erfolgte im Gang der Forschungen Tellenbachs 
nicht unvermittelt. Sie ergab sich vielmehr aus der konsequenten Ver
folgung seiner Adelsstudien. Außerdem war sie auf seinem zweiten gro
ßen Forschungsfeld, dem der Geschichte der mittelalterlichen Kirche, 
schon längst vorbereitet. Denn Tellenbach hatte in seinem berühmten 
Libertas-Buch bereits dem universalen Zug, welcher der mittelalter
lichen Kirche eigentümlich war, Rechnung getragen, und nach dem 
Krieg hat er in seinen Studien zum mittelalterlichen Mönchtum nach
drücklich den „Zug zum Ganzen“ in dessen Geschichte betont.

Es zeigt sich also, daß sowohl für seine Forschungen zur Adels- 
wie zur Kirchengeschichte universalhistorische Aspekte wesentlich 
wurden. Sie entsprachen offenbar dem Bedürfnis nach weiterer und tie
ferer historischer Fundierung, von dem er in seiner Nachkriegsschrift 
über „Die deutsche Not als Schuld und Schicksal“ beschwörend ge-
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schrieben hatte. So lag es nahe, daß er sie auch für seine Geschichts
schreibung fruchtbar machen würde. Dies geschah in den beiden Bei
trägen zur Historia Mundi über Europa im Zeitalter der Karolinger 
und im hohen Mittelalter aus den Jahren 1956 und 1958. Auf den er
sten Blick scheint es, daß darin ähnlich wie in Hampes „Hochmittelal
ter“ wiederum eine Darstellung des abendländisch-europäischen Mittel
alters gegeben sei, also wieder nur eines Teiles der Weltgeschichte, und 
diese jedenfalls nur insofern, als sie mit anderen Darstellungen verbun
den wird in der Annahme, daß sie zusammen die Weltgeschichte um
fassen. Aber dieser erste Eindruck wird der neuen Darstellung nicht 
gerecht. Bei näherem Zusehen zeigt sich, daß sie tatsächlich über Ham- 
pe hinausführt, und zwar nicht nur darin, daß sie jetzt die Veränderun
gen, die Tellenbach 1949 bei der Neuausgabe des „Hochmittelalters“ 
gefordert hatte, durchführt, so bedeutsam diese sind. Ein wichtiger Fort
schritt deutet sich bereits in der Gliederung an, die sichtbar macht, wie 
sich in der Darstellung die Akzente vom Reich auf die Völker verschie
ben, die jeweils führend hervortraten, oder wie neben den politischen 
die geistigen und gesellschaftlichen Kräfte und deren Ineinanderwir
ken stärker herausgearbeitet werden. Noch wichtiger und aufschluß
reicher dürfte sein, daß auch die Darstellungsart wechselt. Es herrscht 
nicht mehr der ruhige, gleichmäßige Fluß der Erzählung, die keine 
störenden Erörterungen duldet und alle Problematik ausspart. Der 
Bericht folgt nur gelegentlich und streckenweise der Chronologie, und 
damit tritt die Dramatik der Ereignisse überhaupt zurück. Dafür spielt 
der Vergleich jetzt eine wichtige Rolle, und die Reflexion wird zu einem 
wesentlichen Element der Darstellung. Damit hängt die entscheidende 
Veränderung zusammen: Vergleich und Reflexion weiten nämlich die 
Darstellung gleichsam von innen aus und öffnen sie zur Universalge
schichte. Durch sie tritt die Darstellung in der gleichen Weise wie die 
Forschung in einen universalhistorischen Horizont.

Dies ist ein wesentlicher Schritt über Hampe hinaus, ein Schritt 
zu einer neuen Art von Universalgeschichte. Ihre Besonderheit läßt 
sich vielleicht am besten dadurch charakterisieren, daß man sie mit 
der älteren Weltgeschichte konfrontiert und dabei aus Gründen ter
minologischer Klarheit zwischen Weltgeschichte und Universalge
schichte unterscheidet. Weltgeschichte hatte der alte weise Ranke ge
schrieben; sie sollte die wissenschaftlich erschlossene Geschichte der
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gesamten Menschheit umfassen und ist schon bei ihm ein Torso ge
blieben. Der letzte Versuch dieser Art, 1904 von Hans Delbrück unter
nommen, hat deshalb keine Nachfolge gefunden, weil es sich bei der 
enormen Zunahme an historischem Wissen als unmöglich erwies, daß 
ein einzelner noch das gesamte von der Wissenschaft erarbeitete Ma
terial zur Geschichte der Menschheit überschauen und gestalten konn
te. So wurde Weltgeschichte, in Teilgebiete aufgeteilt, eine Aufgabe, 
die nur noch in Gemeinschaftsarbeit vieler Spezialisten zu bewältigen 
war. Diese Entwicklung ist nicht mehr rückgängig zu machen. Weltge
schichte, im räumlichen Sinne verstanden, wird auch in Zukunft nur 
in koordinierter Arbeit mehrerer Gelehrter zu schreiben sein. Dabei 
liegt die Gefahr nahe - und sie hat sich in den vergangenen Jahrzehn
ten bereits konkret gezeigt -, daß nur noch ein Nebeneinander von 
Einzelgeschichten, sei es von Völkern oder auch Kulturen, zustande 
kommt, die untereinander nur notdürftig verbunden sind. Diese Ge
fahr wird durch eine Universalgeschichte überwunden, wie sie Gerd 
Tellenbach geschrieben hat. Es ist, räumlich gesehen, Teilgeschichte, 
nämlich Geschichte des europäisch-abendländischen Mittelalters, aber 
Teilgeschichte mit universalen Aspekten und in einem universalhistori
schen Horizont: die einzige Form, in der ein einzelner Gelehrter heute 
Universalgeschichte schreiben kann.

Der Darstellung, in der Tellenbach der Durchbruch zur Universal
geschichte gelang, haftete indessen in einer Hinsicht noch eine Schwä
che an: die universalhistorischen Bezüge waren nur einseitig, gewis
sermaßen aus der Mitte des Abendlandes, gesehen. Dementsprechend 
weiteten sie zwar seinen Raum, konnten aber auch nur einseitig der 
Erhellung des Abendlandes, nicht jedoch der Weltgeschichte dienen. 
Diese Schwäche wurde durch die Gesamtkonzeption des Sammelwerkes 
nicht ausgeglichen, sondern eher noch stärker ins Bewußtsein gehoben; 
denn die Beiträge waren nur lose koordiniert, und manche standen be
ziehungslos nebeneinander. Es war deutlich, daß jeder Herausgeber 
überfordert war, von dem man erwartete, eine solche Schwäche, die das 
Ganze betraf, zu beheben. Sie war überhaupt von einem einzelnen, 
auch für seinen eigenen Beitrag, nicht aufhebbar.

Es war deshalb ein wissenschaftlicher Glücksfall, daß eine Reihe 
führender Gelehrter verschiedener Disziplinen, die sich um das „Saecu- 
lum-Jahrbuch für Universalgeschichte“ geschart hatten, unter ihnen
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Gerd Tellenbach, in der Absicht zusammenfanden, gemeinsam die Vor
aussetzungen für eine neue Universalgeschichte zu erarbeiten. Ausge
hend von der Erfahrung der einen Welt und ihres geschichtlichen 
Zusammenhangs, die seit dem 18. Jahrhundert ins Bewußtsein getre
ten ist, beschlossen sie, „die Weltgeschichte in allen ihren Epochen 
als eine werdende Einheit aufzufassen“ und darzustellen (1, XI). Das 
bedeutet, daß die regionalen Kulturen wie das Abendland, unbeschadet 
ihrer Eigenbedeutung, auf diese Einheit hin zu beleuchten waren. Um 
diese Absicht zu realisieren, wurden zwei Prinzipien aufgestellt: 1. das 
sogenannte Kontaktprinzip, das die Kulturbegegnungen und -trennun- 
gen als wesentliche universalhistorische Phänomene akzentuiert, und 
2. das Postulat, die sozialen und geistigen Kräfte durch alle Epochen als 
konstitutive Möglichkeiten der Menschheit zu behandeln.

Wie fruchtbar beide Prinzipien sind, haben die vorliegenden Bän
de bereits gezeigt. Wir haben indessen hier nicht die Saeculum-Weltge- 
schichte im Ganzen zu würdigen, wenn wir auch nicht verschweigen 
wollen, daß sie u.E. die einzige moderne Weltgeschichte ist, die dem 
Begriff voll entspricht.

Wir beschränken uns hier auf eine Charakterisierung des großen 
Beitrages von Gerd Tellenbach, wie uns scheint, mit doppeltem Recht: 
weil dieser, das ganze Mittelalter umspannende Beitrag einerseits als 
repräsentativ für die Saeculum-Weltgeschichte gelten darf, und weil er 
andererseits einen Beitrag von eigenem hohen Rang darstellt, in dem es 
dem Verfasser gelang, seine frühere Darstellung weiterzuführen und sie 
noch wesentlich zu bereichern. Ich würde sagen: sie zu vollenden, wenn 
ich nicht scheute, bei einem Gelehrten auf der Höhe seiner Schaffens
kraft und bei einer Wissenschaft, die der unendlichen Wahrheit ver
pflichtet ist, von abschließenden Formeln wie Vollendung zu sprechen. 
-Thema bleibt das Abendland, dessen innere Geschichte reich und breit 
und zugleich behutsam aufgeschlossen wird. Entscheidend in unserem 
Zusammenhang jedoch ist, daß das Kontaktprinzip jetzt Gerd Tellen
bach den Schlüssel bot, die Schwäche, von der vorhin die Rede war, 
nämlich die Einseitigkeit der Sicht vom Abendland auf die umfassende 
Geschichte, zu überwinden und dank der Zusammenarbeit mit den 
übrigen Autoren die Wechselwirkung zwischen dem Abendland und der 
übrigen Welt, zwischen Einzelkultur und Universalgeschichte, aufzu
zeigen. Auf diese Weise traten zuvor nicht oder kaum gesehene Bezie-
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hungen in den Blick, die unser Gesamtbild auch inhaltlich verändern. 
So gewinnt etwa der Islam, um nur ein besonders demonstratives Bei
spiel zu nennen, durch die Beobachtung seiner Beziehungen zu China 
einen historischen Stellenwert, der nicht nur seine Macht, sondern seine 
Überlegenheit gegenüber dem Abendland wie gegenüber Byzanz sicht
bar macht. Man sieht: der universalhistorische Aspekt, der zuvor im 
Grunde nur den Zug zum Ganzen symbolisierte, umschließt jetzt ein 
Spannungsfeld, das Tellenbach für die Erkenntnis der Geschichte 
fruchtbar macht. Und vor allem: er bindet die Teilgeschichte in den 
großen Zusammenhang der Universalgeschichte ein und schlägt damit 
die Brücke zwischen unseren wissenschaftlichen Möglichkeiten und un
serem Bedürfnis nach einer geschichtlichen Orientierung, die der moder
nen Welterfahrung in ihrer vollen Breite und Tiefe entspricht.

Gerd Tellenbach hat damit die vornehmste Aufgabe erfüllt, die 
dem Geschichtsschreiber gestellt ist: im Anschluß und in der Weiter
bildung der großen deutschen Wissenschaftstradition Mehrer und Mitt
ler des geschichtlichen Wissens für seine eigene Zeit zu sein. Daß diese 
Zeit - wie übrigens auch frühere Überganszeiten - die bedenkliche 
Neigung zeigt, zwischen den Extremen kurzsichtiger Nützlichkeit und 
wirklichkeitsfremder Utopie der Anstrengung geschichtlicher Besin
nung aus dem Wege zu gehen, macht diese Leistung nur um so größer; 
denn sie setzt heute mehr denn je außer Kompetenz, Diskretion und 
Sachlichkeit moralische Integrität und entschiedene Hingabe an die 
Sache voraus. Die Fachwelt weiß, daß Gerd Tellenbach sie in den letz
ten Jahren nicht minder als in der Vorkriegszeit bewiesen hat, und da
her schuldet sie ihm den größten Dank. Geschichte, wie er sie lehrt 
und schreibt, schärft das Bewußtsein für die Zusammenhänge unserer 
Gegenwart mit der sie tragenden Kultur, die unsere Welt einst über die 
Stufe der Barbarei hinausgehoben hat und ihr seitdem in jedem Jahr
hundert aufs neue Kräfte erschließt, dem immer wieder drohenden 
Rückfall in die Barbarei zu widerstehen. Es ist die Tradition Cassio- 
dors, die hier in zeitbedingter Umwandlung neue Gestalt gewinnt, und 
man kann die Leistung Tellenbachs vielleicht auch am besten dadurch 
charakterisieren, daß man ein Wort Cassiodors variiert und auf sie 
bezieht: sie sei in ihrem Kern civilitas custodita.



DAS DIPLOM HERZOG ROMWALDS II.
VON BENEVENT FÜR DIE ÄBTE 

ZACHARIAS, PAULUS UND DEUSDEDIT 
UND SEINE VERFÄLSCHUNG IN MONTECASSINO

von

HANS HEINRICH KAMINSKY

Unter den zwölf überlieferten Diplomen Herzog Romwalds II. 
von Benevent (706-731)1) befindet sich nur eines, das in der uns vor
liegenden Fassung in meine Edition der beneventanischen Herzogsur
kunden des 8. Jahrhunderts2) als „falsificazione“ eingereiht werden 
muß: D 9, das in Montecassino in stärkstem Maße verunechtet wurde, 
dessen echter Kern indessen noch rekonstruierbar ist.

Von D 9 war der gelehrten Welt zunächst nur die Überlieferung 
C - die Kopie des Petrus Diaconus in dessen ,,Registrum“3) - be
kannt. In der Fassung des Petrus schenkte Romwald mit D 9 im Okto
ber der 2. Indiction4) dem Abt Deusdedit von Montecassino, wo die

*) Zu Romwald II. von Benevent vgl. Ferdinand Hirsch: II ducato di Bene- 
vento sino alla caduta del Regno longobardo. Contributo alla storia dellTtalia 
meridionale nel Medio Evo. Rom-Turin-Neapel 1890. Wiederabgedruckt in: 
F. Hirsch/M. Schipa: La Longobardia Meridionale (570-1077). II ducato di 
Benevento. II principato di Salerno. Rom 1968 (Politica e Storia. Raccolta di 
studi e testi a cura di Gabriele de Rosa, t. 19) S. 1-86, bes. S. 49f.; Ludo Moritz 
Hartmann: Geschichte Italiens im Mittelalter, t. II/2: Die Loslösung Italiens 
vom Oriente. Gotha 1903 (Ndr. Hildesheim 1969) S. 87f., 132; Giuseppe Pochet- 
tino: I Langobardi nell’Italia meridionale (570-1080). Caserta 1930, S. 131 f.
2) Codice Diplomatico Longobardo, t. IV/2 = Fonti per la Storia d’Italia, t. 
65/2 (In der Folge zitiert als CDL. IV/2 mit Nr. oder einfach D mit Nr.). Die 
Edition, die insgesamt 74 Diplome von Gisulf I. bis Arichis II. (703/706-787) 
bietet, ist nahezu abgeschlossen.
3) Registrum Petri Diaconi f. 85B Nr. 195 (Archivio Abbaziale di Montecassino. 
Regesti Cassinesi n. 3).
4) Zu dieser Ziffer s. unten S. 31 f.
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Reliquien des hl. Benedict ruhen, genau umgrenztes Fiskalland im 
Bereich des Lauro6 7 8) in der subactio des Gastalden Trisisus, auf daß 
Deusdedit und die nachfolgenden Äbte in Montecassino dieses Land 
mit aller Pertinenz auf ewig und von niemandem angefochten besitzen 
sollten; jedem Verletzer der Verfügung wird eine Strafe von 500 Pfund 
Gold angedroht.

Die Klostertradition weiß sonst nichts von dieser Schenkung. 
In der Klosterchronik des Leo von Ostia6) ist vielmehr eine Schenkung 
um den Lauro dem princeps Sico von Benevent (817-832) zugewiesen: 
Huic (sc. Deusdedit abbati) idem Sico princeps fecit praeceptum de fluvio, 
qui dicitur Lauri1), cum Omnibus limitibus et piscariis suis et omnibus, 
quae iuxta ipsum fluvium Tiinc et inde ad ius sui palatii pertinebants). Die 
Forschung9) ging davon aus, daß die Romwald- und die Sico-Schen- 
kung verschiedene Objekte betreffen10). Vergleicht man D 9 mit der 
Angabe bei Leo von Ostia, so ergibt sich ein ,non liquet“: beide kön
nen auch dasselbe meinen, eine Verschiedenheit ist nicht zwingend zu 
erweisen. Immerhin ist es ein merkwürdiger Zufall, daß gerade der 
Abt Deusdedit von Montecassino (828-834) eine Schenkung im Bereich 
des Lauro in Empfang nahm. Ob man sich im 11. Jahrhundert in Mon-

6) Am Lago di Lesina, prov. Foggia. Vgl. hierzu Don Tommaso Leocisotti: Le 
colonie cassinesi in Capitanata, t. I: Lesina (sec. VIII-XI). Montecassino 1937 
(Miscellanea Cassinese, t. 13) S. lOf. u. Karte vor dem Titel.
6) Leo von Ostia (Marsicanus), geboren vor 1050, schrieb als Bibliothekar der 
Abtei Montecassino nach 1087 die Klosterchronik nieder; er starb im Jahre 1115 
als Kardinalbischof von Ostia. Vgl. Hans-Walter Klewitz in: AUF. 14 (1936) 
S. 422; Paul Meyvaert/Paul Devos: Autour de Leon d’Ostie et de sa Trans- 
latio S. Clementis, in: Anal. Bolland. 74 (1956) S. 189-240, bes. S. 211f.
7) Man beachte, daß der Lauro in D 9 als in loco, qui nominatur fluvio Lauro ein
geführt wird.
8) Leo von Ostia: Chronica monasterii Casinensis, 1. I c. 22, ed. Wilhelm Wat
tenbach: MGH. SS. VII (Hannover 1846) S. 596 Z. 7-9.
9) Rene Poupardin: Catalogue d’actes des princes de Benevent et de Capoue, 
in: Les institutions politiques et administratives des principautes lombardes de 
ITtalie meridionale (IXe-XIe siecles). Paris 1907, S. 74 Nr. 22 (D dep. Sicos); 
Leccisotti (s. Anm. 5) S. 15.
10) Eine entsprechende Urkunde Sicos ist nicht überliefert. Die mit D 9 ver- 
gabten Ländereien wurden im März 724 dem Kloster S. Sofia in Ponticello (vor 
Benevent) bestätigt: s. D 12 Romwalds II., wiederholt in D 24 Gisulfs II. vom 
Juli 745.



18 HANS HEINRICH KAMINSKY

tecassino bewußt geworden war, daß der Abt Deusdedit von Montecas- 
sino überhaupt kein Zeitgenosse des Herzogs Romwald gewesen sein 
konnte, und man daher unser D 9 dem princeps Sico zugewiesen hatte ? 
War nach der umfangreichen Schenkung Romwalds II., die im Jahre 
724 an S. Sofia in Ponticello (vor Benevent)11) gelangte, um 830 noch 
so viel Fiskalland um den Lauro vorhanden, daß Sico eine weitere an
sehnliche Schenkung tätigen konnte ? Allerdings ist der sonst nicht 
zimperliche Petrus Diaconus nicht so weit gegangen, beim Einträgen 
der Urkunde in sein Register den Namen Romwalds durch den Sicos zu 
ersetzen.

In seiner Ausgabe der Klosterchronik des Leo stellte Angelo 
Deila Noce 1668 die Diskrepanz zwischen der Nachricht bei Leo von 
Ostia und der bei Petrus Diaconus überlieferten Urkunde fest12), ohne 
sich auf einen Lösungsversuch einzulassen. Der Abschrift des Petrus 
folgte auch der erste Druck von D 9, den im Jahre 1734 Don Erasmo 
Gattola im ersten Teil seiner „Ad Historiam abbatiae Cassinensis Ac- 
cessiones“ besorgte13). Mit Berufung auf Leo von Ostia (1.1 c. 22) ord
nete Gattola die Urkunde dem princeps Sico zu, wobei er einem Helfer 
des Petrus die irrtümliche Vertauschung der Namen anlastete; immer
hin nahm bereits Gattola an der Invocatio Anstoß14). Mit der falschen 
Einreihung von D 9 machte Alessandro Di Meo 1796 Schluß15); er wies 
nach, daß die 2. Indiction, in der D 9 der Überlieferung nach gegeben 
ist, unter dem princeps Sico und dem Abt Deusdedit von Montecassino 
nicht vorkam, daß andererseits der Vicedominus und Referendar Persus

n) Zu diesem Kloster s. Walther Holtzmann in: Italia Pontificia, t. IX: Ber
lin 1962, S. 79.
12) Angelus de Nuce: Chronica Sacri Monasterii Casinensis . . . notis illustrata. 
Paris 1668, S. 163, Anmerkung zu Leo von Ostia 1. I c. 22.
13) Erasmo Gattola: Accessiones . . ., pars I: Venedig 1734, S. 32. Gattolas 
Druck weist gegenüber der Handschrift nur vier Abweichungen auf, von denen 
allein planis statt pratis in der Pertinenzformel Erwähnung verdient.
14) Gattola, Accessiones I (s. Anm. 13) S. 32: „Amanuensis errore in regesto 
Petri pro Siconis nomine illud Romualdi legitur in hac donatione, ubi etiam 
invocatio satis insolita nobis videtur“.
15) Alessandro Di Meo: Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della 
mezzana etä, t. II: Neapel 1796, S. 263 (ad a. 718). Di Meo hat in seinen „An
nali“ als erster alle im 18. Jahrhundert bekannten beneventanischen Herzogsur
kunden ausgewertet; er verfügte somit über breite Vergleichsmöglichkeiten.
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sowie der Notar Grauso, die I) 9 unterfertigten, auch sonst unter Rom
wald II. in diesen Funktionen bezeugt sind, und setzte den Empfänger 
von D 9 mit dem Abt Deusdedit von S. Johannes bei Alife gleich16). 
Folgerichtig datierte Di Meo D 9 auf den Oktober 718. Carlo Troya17) 
wiederholte 1853 den Druck Gattolas, machte sich aber die Argumen
tation Di Meos zu eigen, an die er weitere Spekulationen knüpfte18). Er 
hielt D 9 insgesamt für echt, nur die Beamtenliste mit marchio ver
mochte sein Mißtrauen zu wecken: hier glaubte er an die „Freiheit“ 
von Kopisten des 11. oder 12. Jahrhunderts, die oft unleserlich gewor
dene Stellen in Originalen nach eigenem Gusto ergänzt hätten19). 
Bethmann und Holder-Egger in ihren Regesten20) stuften 1878 D 9 
als Spurium oder wenigstens als interpoliert ein21).

Anton Chroust, der 1888 auf unzureichender Grundlage22) eine 
Diplomatik der beneventanischen Herzoge wagte23), zeigte sich, wie so 
oft, in seinem Befund unsicher: mehrmals bezeichnete er D 9 als „ver
dächtig“24), oder „schon mehrfach beanstandet“25), dann wieder 
sprach er von einer „zweifellosen Fälschung“26) und gab endlich dem 
Stück in seinen Regesten27) ein Sternchen, die Kennzeichnung als

16) Dieser Abt ist Empfänger des Judikats CDL. IY/2 Nr. 16 Herzog Godesealcs 
vom Februar 742.
17) Carlo Troya: Storia d’Italia del medio-evo, t. IY: Codice diplomatico longo- 
bardo dal DLXVIII al DCCLXXIV con note storiche, osservazioni e disser- 
tazioni, p. III: Neapel 1853, S. 273-78 Nr. 420 (zu Oktober 718).
1S) Troya III (s. Anm. 17) S. 273 Anm. 2 (- S. 275).
19) Troya III (s. Anm. 17) S. 276 Anm. 2.
20) Ludwig Bethmann und Oswald Holder-Egger: Langobardische Rege
sten, in: NA. 3 (1878) S. 225-318, bes. S. 247 Nr. 57.
21) Ein ähnliches Urteil fällte bereits Wilhelm Wattenbaeh 1846 in einer Fuß
note zu seiner Edition des Leo von Ostia (s. Anm. 8) S. 596 Anm. 10.
22) Chroust (s. Anm. 23) stützte sich bei seinen Untersuchungen auf Troya, 
d.h. im Falle des „Chronicon S. Sophiae“, in dem 59 der 74 Diplome meiner Edi
tion überliefert sind, auf den miserablen Druck von Ughelli aus dem Jahre 1662, 
den Troya wiederabdruckte.
23) Anton Chroust: Untersuchungen über die langobardischen Königs- und 
Herzogs-Urkunden. Graz 1888, S. 87-135.
21) Chroust (s. Anm. 23) S. 100, 102, 112.
26) Chroust (s. Anm. 23) S. 133.
2e) Chroust (s. Anm. 23) S. 106 Anm. 2.
2’) Chroust (s. Anm. 23) S. 194-95 Nr. *3.
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Spurium, mit auf den Weg. Mit Recht betonte Chroust immer wieder 
die Echtheit des Eschatokolls28); zutreffend verwarf er die Invocatio29), 
die Beamtenliste im Verbotspassus, wobei allerdings Teile der echten 
Conclusio30) seinem Verdikt verfielen31), und die Poenformel32). Insge
samt gesehen hat Chroust einige richtige Beobachtungen beigesteuert; 
auf ein eindeutiges Urteil hat er sich nicht festgelegt33).

Karl Voigt in seiner soliden Diplomatik der langobardischen 
principes Süditaliens34) widmete sich 1902 - offenbar in Unkenntnis 
der Meinung Di Meos - nochmals der Frage: Sico oder Romwald38) ? 
Er kam natürlich zu dem gleichen Ergebnis wie Di Meo, führte aber als 
neue Argumente die Conclusio und die Form der Subscriptio in die 
Debatte ein. Trotz dieser wohl endgültigen Klarstellung reihte Gallo36) 
1937 die Urkunde wiederum zum Jahre 824 unter Sico ein37).

Bereits Gallo38) machte darauf aufmerksam, daß sich im Abtei
archiv von Montecassino im Fondo Lesina eine ältere Einzelüberliefe-

28) Chroust (s. Anm. 23) S. 100, 102, 195.
29) Chroust (s. Anm. 23) S. 89.
30) Zum Begriff der Conclusio s. Chroust (s. Anm. 23) S. 75f., 123f.
31) Chroust (s. Anm. 23) S. 129 mit Zitat; a nullo quempiam hominem ... ist 
bestes Kanzleiformular Romwalds II., was Chroust eigentlich hätte erkennen 
müssen.
32) Chroust (s. Anm. 23) S. 133.
33) Rene Poupardin: Etüde sur la diplomatique des princes lombards de 
Benevent, de Capoue et de Salerne, in: Melanges d’archeologie et d’histoire 21 
(1901) S. 117-80, bes. S. 119 Anm. 8, 129 Anm. 3, hat die Kritik von D 9 nicht 
gefördert.
31) Karl Voigt: Beiträge zur Diplomatik der langobardischen Fürsten von Bene
vent, Capua und Salerno (seit 774), mit einem Anhang: Die Fälschungen im 
Chronicon Beneventani monasterii S. Sophiae bei Ughelli. Diss. phil. Göttingen 
1902.
35) Voigt (s. Anm. 34) S. 5 Anm. 2.
33) Alfonso Gallo: I diplomi dei principi longobardi di Benevento, di Capua e 
di Salerno nella tradizione cassinese, in: Bullettino dell’Istituto Storico Italiano 
52 (1937) S. 1-79, bes. S. 19, 49, 52, 64: Einordnung zu „[824] ottobre“.
37) Vor der Wahl stehend, bei der Einreihung den Abt Deusdedit (828-834) oder 
di 2. Indiction (823/24) zu berücksichtigen, entschied sich Gallo offenkundig 
für die Indiction, wobei er, in Unkenntnis der Umsetzung am 1. September, irr
tümlich auf 824 kam.
38) Gallo (s. Anm. 36) S. 19 Anm. 1.
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rung von D 9 befindet: Capsula CXII, Fase. II, Num. XI. Es handelt 
sich um einen aufgerollten Pergamentstreifen von 9 cm Breite und 
59 cm Länge, der in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts in regel
mäßiger Beneventana beschrieben wurde (Überlieferung B)39). Diese 
Einzelkopie B wurde 1937 von Don Tommaso Leccisotti ediert40). Der 
entscheidende Unterschied zu C besteht darin, daß sich die Fassung B 
in Inscriptio und Conclusio an vobis (vos) Zacharie et Paulo et Deusdedi 
venerabili abbati Montis Gasini wendet. Bei der ersten Nennung sind 
die Namen Zachari? et Paulo mit einem feinen Strich getilgt. Wessen 
Feder sich hier verewigt hat, wissen wir nicht: vielleicht war es Petrus 
Diaconus höchstselbst. In seinen Erläuterungen zur Edition hielt Lec
cisotti41) D 9 ursprünglich für eine Schenkung an das Kloster S. Sofia 
in Ponticello42): der Schreiber der „carta cassinese“ habe in böswilliger 
Absicht oder als Schulübung (!) den Bezug auf Montecassino einge
fügt, um das Stück mit der Nachricht in der Chronik in Einklang zu 
bringen43). Leccisotti unterschied die Schenkung Romwalds scharf von 
der des Sico und attestierte D 9 schwere Verunechtung44), ohne indes
sen ein ,discrimen veri ac falsi“ zu wagen. So ist bis heute eine exakte 
Analyse der Urkunde unterblieben.

Ergänzend muß nun die Frage angeschnitten werden, in welchem 
Verhältnis B und C zueinander stehen. Während es für Gallo45) fest
stand, daß Petrus (C) direkt aus dem Original schöpfte46), erklärte

39) Der Pergamentstreifen ist parallel zur Schmalseite in 39 Zeilen beschrieben, 
wobei der Zeilenabstand nach unten zu immer enger wird; die letzten zehn Zei
len sind unter Häufung von Kürzungen regelrecht hingequetscht worden. Die 
Zeilen 12-17 sind teilweise verblaßt, aber noch lesbar; in Zeile 27 sind die Worte 
et exiendi von anderer Hand über der Zeile nachgetragen. Ausgeführt ist die 
Kopie in beneventanischer Buchminuskel mit langen Ober- und Unterlängen, 
die ein unruhiges Schriftbild bewirken.
40) Leccisotti (s. Anm. 5) S. 29-30 Nr. I zu „[718 ?] ottobre“, mit Teilfacs.
41) Leccisotti (s. Anm. 5) S. 14f.
42) Hierzu s. aber unten S. 28.
43) Hier stellt man sich allerdings die Frage, ob die „carta cassinese“ in der 
Überlieferung B nicht älter als die Chronik ist, die nach 1087 entstanden ist.
44) Leccisotti (s. Anm. 5) S. 15: „il documento . . . e gravemente interpolato“. 
46) Gallo (s. Anm. 36) S. 19 Anm. 1.
46) Gallo ebd.: „ma Pietro attinse direttamente daU’originale“. Leider hat Gal- 
1 o nicht präzisiert, was für ihn das Original von D 9 war.
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Leccisotti47) B für die direkte Vorlage des Petrus. Der Handschriften- 
vergleich zeigt, daß C gegenüber B an mehreren Stellen das Latein nor
malisiert hat48), daß C aus dem Gastalden Trisigus (so B) einen Trisisus 
gemacht hat49) und daß lediglich in der Poenformel zwei nennenswerte 
Varianten auftauchen50). Der eigentliche Nachweis der Abhängigkeit 
des Petrus (C) von B basiert auf der vollkommenen Übereinstimmung 
der verderbten Formen des Eschatokolls51).

Wenden wir uns nun der Analyse des vorliegenden Textes selbst 
zu! Die Invocatio62) In nomine summi Dei eterni atque filii eins Domini 
nostri Iesu Christi Sancloque Spiritui läßt unschwer die Vorlage, die 
echte Invocatio Romwalds II. - sie lautet: In nomine Domini Dei Sal- 
vatoris nostri Iesu Christi63) - durchschimmern, wenn wir die Worte 
summi, eterni atque filii eins und Sanctoque Spiritui als interpoliert 
herausheben; es bedarf dann lediglich einer Vertauschung von Dei und 
Domini und der Einfügung von Salvatoris, um die alte Formel zu re
konstruieren. Der Fälscher hat die einfache Formel des 8. Jahrhunderts 
zu einer feierlichen trinitarischen Invocatio ausgestaltet54).

47) Leccisotti (s. Anm. 5) S. 14: „esso (sc. B) e evidentemente l’esemplare che 
Pietro riproduce nel Regesto, . . .“.
48) odierna > hodierna, per finis > per fines, cum omnia > cum omnibus, supter 
> subter, exiendi > exeundi und anderes.
49) Am zweiten s ist allerdings in C der Ansatz einer Korrektur wahrnehmbar. 
60) aliq(u)a(m) > alia(m), q(u)olibet > q(uo)dlibet. Andererseits fehlt in bei
den Kopien parti vor prefati monasterii; vgl. hierzu ernten S. 27.
51) Zitat des verderbten Eschatokolls unten S. 32.
62) An der Invocatio hatten schon Gattola, Accessiones I (s. Anm. 13) S. 32 
und Chroust (s. Anm. 23) S. 89 Anstoß genommen.
53) CDL. IY/2 Nr. 3, 4, 6-8, 10-14. Vgl. Chroust (s. Anm. 23) S. 89; Poupar- 
din, Diplomatique (s. Anm. 33) S. 119.
54) Die vom Fälscher kreierte Invocatio erinnert, wie schon Chroust (s. Anm. 
23) S. 89 auffiel, an die Formel: In nomine Domini Dei omnipotentis patris et 
filii et Spiritus sancti. S. auch Wilhelm Erben: Die Kaiser- und Königsurkunden 
des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien. Mit einer Einleitung 
von Oswald Redlich. München-Berlin 1907 (Ndr. Darmstadt 1967) (Handbuch 
der mittelalterlichen und neueren Geschichte, Abt. IV, 1. Teil) S. 306. Zu beach
ten ist, daß Dei aeterni Bestandteil der Invocatio der beneventanisch-capuani- 
schen Princeps-Urkunden des 10. Jahrhunderts war: Yoigt (s. Anm. 34) S. 40. 
Beispiele aus der Überlieferung Montecassinos findet man etwa bei Gattola, 
Accessiones I (s. Anm. 13) S. 45-47, 52-53, 55—59, 61-63, 65, 66, 81, 82, 84, 86.
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Auch die Intitulatio zeigt ganz klar die echte Vorlage55): Nos 
denique domnus Romuald vir gloriosissimus et eximius dux gentis Lan- 
gobardorum. Hier sind nur denique und et eximius (für: summus) frem
de Zutaten; außerdem hat der Bearbeiter die ursprüngliche Wortstel
lung domnus vir gloriosissimus Romuald umgedreht, um sein et eximius 
an vir gloriosissimus anhängen zu können. Das Eximius-Praedikat hat 
der princeps Grimwald III. von Benevent (788-806) zeitweise in seine 
Intitulatio aufgenommen56). In beneventanisch-capuanischenPrinceps- 
Urkunden des 10. Jahrhunderts, die von mehreren principes ausgestellt 
sind, wird gelegentlich dem zweiten princeps in der Datierungsformel 
das Eximius-Praedikat verliehen57).

Das dispositive Verbum58) Concessimus hat der Interpolator von 
seinem angestammten Platz vor der Intitulatio weggenommen und an 
diese angegliedert. Die Inscriptio: vobis Zachari§ et Paulo et Deusdedi 
venerabili dbbati, ist völlig kanzleigemäß, während die nun folgende Er
weiterung: Montis Casini et in monasterio Sancti Benedicti confessoris 
Christi, in quo sacratissimum corpus eins humatum est, hoc est fremde 
Zutat ist, wie ja schon Leccisotti59) richtig gesehen hatte. Im Anschluß 
daran stoßen wir auf das vom dispositiven Verbum abhängige Schen
kungsobjekt territorio nostro. Der gesamte Context von territorio nostro
55) Die Intitulatio Romwalds II. lautet in CDL. IY/2 Nr. 3, 4, 6-8, 10-13: . . . 
nos domnus vir gloriosissimus Romouuald summus dux gentis Langobardorum. 
Vgl. Chroust (s. Anm. 23) S. 109f.; Poupardin, Diplomatique (s. Anm. 33) 
S. 119f. und Herwig Wolfram: Intitulatio I. Lateinische Königs- und Pürsten
titel bis zum Ende des 8. Jahrhunderts. Graz-Wien-Köln 1967 (MIÖG. Erg. bd. 
XXI) S. 194f.
56) summus et eximius princeps in Diplomen Grimwalds III. von 789 und 793 
im „Chronicon S. Sophiae“: vgl. Voigt (s. Anm. 34) S. 59 Nr. 27, 28; Poupar
din, Catalogue (s. Anm. 9) S. 70, 71 Nr. 9, 11; Paolo Bertolini: Studi per la 
cronologia dei Principi Langobardi di Benevento: da Grimoaldo I a Sicardo 
(787-839), in: Bullettino dell’Istituto Storico Italiano 80 (1968) S. 25-135, bes. 
S. 80 Nr. 2, 5.
57) Vgl. die Diplome Landolfs I. und Atenolfs II. vom 24. April 927 und Lan- 
dolfs I., Atenolfs II., Atenolfs III. vom 12. Januar 936 bei Johannes De Vita: 
Thesaurus alter Antiquitatum Beneventanarum medii aevi. Rom 1764, S. 173, 
174; ferner ein Placitum vom Januar 969 bei Gattola, Accessiones I (s. Anm. 
13) S. 69.
68) Zu dieser Eigenheit der beneventanischen Herzogsurkunden s. Chroust 
(s. Anm. 23) 8. 117f.
69) Leccisotti (s. Anm. 5) S. 14.
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mit der Grenzumschreibung60) bis hin zu qui juit ipso territorio [de] 
subactione Trisigi gastaldei nostro ist echt und bildete den Kern des ur
sprünglichen D 961). Dieser Befund ist abgesichert durch die Tatsache, 
daß eben dieses Objekt im März 724 von Romwald II. dem Kloster S. 
Sofia in Ponticello wie folgt bestätigt wird: territurio in locus, qui nomi- 
natur Pluvium Lauri, quas (sc. tu Zacharias) cum Paulo et Deusdedi ve- 
nerabilis abbatis habere visus fuisti62). Zusätzliches Echtheitskriterium 
ist der Relativsatz mit der Angabe der subactio und deren Inhaber63).

Die ursprüngliche Einweisungsformel der Conclusio: Quatinus ab 
odierna die habeatis et possideatis tarn vos, qui supra Zachari§ et Paulo et 
Deusdedi venerabili abbati hat der fälschende Mönch übernommen und 
nur durch ein imperpetuum vor habeatis ergänzt; der durch das tarn 
angezeigte Hinweis auf die Nachfolger der Äbte, mit dem der Einwei
sungspassus des 8. Jahrhunderts ausklang, ist gekappt worden und vom 
Fälscher für den jetzt nachfolgenden, eingeschobenen Verbotspassus 
verwendet worden: monasterii Montis Casini, quam et successores vestros, 
qui in prefato monasterio Sancti Benedicti deservire visi fuerint, ut a 
nulla parva magnaque persona, videlicet princeps, dux, comes, marchio, 
vicecomes, gastaldeus, iudex, exactor neque . . . Daß dies kein Dictamen 
des 8. Jahrhunderts ist, war sogar dem unkritischen Troya aufgefal
len64). Inspiriert wurde diese Formel von zwei Diplomen der Könige 
Hugo und Lothar vom 15. Mai 943 für Montecassino65), die der Fälscher 
auch für die Gestaltung seiner neuen Poenformel herangezogen hat66); 
diesen Diplomen hat die Kanzlei folgende Beamtenliste mitgegeben: 
ut nullus dux, princeps, marchio, comes, vicecomes seu quqlibet regni 
nostri magna parvaque persona . . ,67). An diesen längeren Einschub

60) Die Gestaltung der Grenzumschreibung mit et fine entspricht dem langobar- 
dischen Urkundenstil des 8. Jahrhunderts; man vgl. etwa CDL. IV/2 Nr. 12, 14.
61) Einzig das zum Formular gehörige de vor subactione ist ausgefallen.
62) CDL. IV/2 Nr. 12.
63) Vgl. hierzu CDL. IV/2 Nr. 6, 13 Romwalds II.
64) Troya III (s. Anm. 17) S. 276 Anm. 2.
65) I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto, ed. Luigi 
Schiaparelli. Rom 1924 (Ndr. Turin 1966) (Fonti per la Storia d’Italia, t. 38) 
Nr. 66, 67 (beide noch im Original vorliegend).
66) S. unten S. 27.
67) I diplomi di Ugo e di Lotario . . . (s. Anm. 65) S. 199 Z. 26-27, S. 202 Z. 11- 
13. Der hier fehlende exactor begegnet in DO. I. 262 (964II 18) für Montecassino.
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hat der Interpolator, et durch neque ersetzend, die ursprüngliche Ver
botsformel der echten Conclusio angefügt: (neque) a nullo quempiam 
hominem nullam habeatis aliquando aliquant questionem vel (contradic- 
tionem)6B), wobei allerdings contradictio anstelle des üblichen reprehen- 
sio steht, was ich durchaus dem Überarbeiter anlasten möchte69). An 
der mit sed eingeleiteten Dauerformel der originalen Conclusio ist die 
Hand des Fälschers sehr viel stärker tätig gewesen; in der überliefer
ten Form lesen wir: sed perpetuis temporibus per hunc nostrum ßrrrdssi- 
mum preceptum securiter et firmiter habere et possidere ad utilitatem 
prescripti monasterii valeatis. Es genügt, ad utilitatem prescripti monaste- 
rii zu eliminieren, um die Formel des 8. Jahrhunderts wiederzugewin
nen70). Möglicherweise ist dem Bearbeiter die Wiederholung des ge
schenkten Objekts (in Kurzform) zum Opfer gefallen. Der restliche 
Teil des Contextes nach valeatis von ipsis prenominatis terris bis que eis 
placuerit und die Poenformel (Si quis autem . . . medietatem [parti] 
prefati monasterii) gehen auf das Konto des Fälschers: die Erweiterung 
der Conclusio besteht aus einer umfassenden Pertinenzformel und 
endet mit einer Klausel über die freie Verfügungsgewalt der Äbte. Hier 
konstatieren wir eine Eeihe von Entlehnungen aus der Urkundenspra
che der beneventanisch-capuanischen Princeps-Urkunden und „char- 
tae“ des 10. Jahrhunderts, die wir in der Folge aufgrund von Urkun
den aus dem Abteiarchiv von Montecassino (nach Gattola) belegen: 
declarare71), cum omniaibi intro habentibussubter et super72), cum viis suis

6S) Vgl. CDL. IV/2 Nr. 6-8, 11, 13.
69) reprehensio ist, soweit ich sehe, dem beneventanisch-capuanischen Urkun
dendiktat des 10. Jahrhunderts fremd. Der fälschende Mönch ersetzte es durch 
ein ihm vertrauteres Wort, denn contradictio ist im 10. Jahrhundert belegt; 
vgl. z.B. Gattola, Accessiones I (s. Anm. 13) S. 45, 57, 62, 63, 65, 66, 89 
(meist in der Formel: aut cuiuscumque personae c.). Im Codice Diplomatico Lon- 
gobardo, t. I—II, ed. Luigi Schiaparelli. Rom 1929-33 (Fonti per la Storia 
d’Italia, t. 62, 63) ist contradictio hingegen nur einmal belegt: t. I, S. 104 Z. 17 
Nr. 28 (720).
7°) CDL. IV/2 Nr. 7, 8, 11, 13 Romwalds II.
71) Beneventanisch-capuanische Princeps-Urkunden aus der Zeit von 944 bis 
987: Voigt (s. Anm. 34) S. 66-70 Nr. 140, 144, 148-50, 154, 171, 176, 202; 
Gattola, Accessiones I (s. Anm. 13) S. 53, 55-59, 61, 66, 81, 86.
,2) Urkunde des Abtes Leo von Larino vom August 945: Erasmo Gattola: 
Historia abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem distributa, p. I: Venedig 
1733, S. 130; Urkunde des Grafen Atenolf von Teano vom Mai 961: ebd. S. 30;
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ibidem intrandi et exiendi73), rectores atque custodes monasterii7i), ad fa- 
ciendum de ea omnia, que eis placuerit75).

Abgerundet wird der Context durch eine Poenformel, deren erster 
Teil aus einer päpstlichen Strafformel stammt und deren Schlußteil 
unter Einschub eines Elementes der beneventanisch-capuanischen 
Diplomsprache des 10. Jahrhunderts aufgrund von zwei Urkunden der 
Könige Hugo und Lothar vom IS. Mai 943 komponiert wurde, wie der 
folgende Vergleich zeigt:

Privileg Papst Marinus’ II. vom 21. Ja- D 9 
nuar 944 für Montecassino76):

Si quis autem, quod non optamus, nefa- Si quis autem, quod non opta- 
rio ausu praesumpserit et quae a nobis mus, nefario ausu presumpserit

Urkunde des Grafen Gisulf von Teano vom August 996: Gattola, Aocessiones I 
(s. Anm. 13) S. 84.
73) Urkunde des Abtes Leo von Larino vom August 945: Gattola, Historia I 
(s. Anm. 72) S. 130; Urkunde des Grafen Atenolf von Teano vom Mai 961: ebd. 
S. 30; Diplom der principes Paldolf I. und Landolf III. vom 13. September 968: 
Voigt (s. Anm. 34) S. 68 Nr. 165, Poupardin, Institutions (s. Anm. 9) Pieces 
justif. S. 155-56 Nr. XV; Diplom des princeps Landolf IV. vom November 982: 
Voigt S. 69 Nr. 182, Gattola, Aocessiones I (s. Anm. 13) S. 84; Diplom der 
principissa Aloara und des princeps Landenolf vom 22. Juni 988: Voigt S. 70 
Nr. 204, Gattola, Aocessiones I S. 86; u.a. Vgl. noch Mario Caravale: Ricerche 
sulle servitü prediali nel medio evo, 1.1: L’etii romano-barbarica. (Mailand) 1969 
(Ius nostrum. Studi e testi pubblicati dalFIstituto di Storia del Diritto Italiano 
dell’Universitä di Roma, t. 14) S. 150f.
74) Urkunde des Grafen Atenolf von Teano vom Mai 961: Gattola, Historia I 
(s. Anm. 72) S. 30; Diplom der principes Paldolf I. und Landolf IV. vom 18. 
Dezember 969: Voigt (s. Anm. 34) S. 68 Nr. 168, Gattola, Aocessiones I (s. 
Anm. 13) S. 98-99; Diplome des princeps Landenolf vom Mai 984 und 28. Juli 
987: Voigt S. 70 Nr. 201, 202, Gattola, Historia I S. 87, 86.
7ä) Diplom des princeps Atenolf I. vom 9. Juni 902: Voigt (s. Anm. 34) S. 66 
Nr. 123, Gattola, Historia I (s. Anm. 72) S. 28; Diplom der principes Paldolf I. 
und Landolf III. vom 10. Juli 961: Voigt S. 67 Nr. 149, Gattola, Aocessiones I 
(s. Anm. 13) S. 58f.; Diplom des princeps Landolf IV. vom November 982: 
Voigt S. 69 Nr. 182, Gattola, Aocessiones I S. 84; Diplom des princeps Lai- 
dulf vom 10. Dezember 994: Voigt S. 70 Nr. 207, Gattola, Aocessiones I S. 
89-90.
76) J-L. Nr. 3624; B-Z. Nr. 177; Paul F. Kehr: Italia Pontificia, t. VIII: Berlin 
1935 (Ndr. 1961) S. 128 Nr. 44. Druck: Gattola, Historia I (s. Anm. 72) S. 94-5 
= Jacques-Paul Migne: Patrologia Latina, t. 133: Paris 1853, Sp. 867 Nr. 4.
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ad laudem Dei pro stabilitate iamdicti 
monasterii statuta sunt, refragare aut in 
quoquam transgredi, sciat se . . . (folgt 
spirituelle Poen).

DD Hugo-Lothar Nr. 66, 67

sciat se compositurum auri optimi libras 
quingentas, medietatem Tcamere nostre et 
medietatem parti predicti coenobii et ab- 
bati, qui inibi pro tempore fuerit’’'1).

hoc, quod ad laudem Dei pro sta
bilitate iamdicti monasterii con- 
cessa sunt, contradieere vel quolibet 
modo aliquam contrariam inde inge- 
rere,

sciat se compositurum auri pu- 
rissimi libras quingentas, medie
tatem camere nostre et medie
tatem [parti] prefati monasterii.

Wenn ich gerade Hugos und Lothars DD 66, 67 zur Vorlage er
klärt habe, so deshalb, weil hier die seltene Poen von 500 Pfund Gold 
angedroht wird78). Die Wendung aliquam contrariam ingerere in D 9 
ist abgeleitet von der Formel nemine (aliqua) contraria ingerente, die 
im 10. Jahrhundert zum festen Formular der beneventanisch-capuani- 
schen Princeps-Urkunde zählt79).

Das Eschatokoll von D 9 ist, wie bereits gesagt, etwas entstellt 
überkommen, aber an der Echtheit ist kein Zweifel möglich; die An
gabe der 2. Indiction ist ziemlich sicher unrichtig80).

Als Gesamturteil über D 9 fasse ich zusammen, daß der Überarbei
ter den Text der ursprünglichen Urkunde aus dem frühen 8. Jahrhun
dert umfänglich aufgeschwemmt hat, ohne viel von dem alten Wortlaut 
zu unterdrücken81). Sein Ziel war es, als Empfänger der Schenkung die
”) Das Gerüst des Schlußteils der Poenformel finden wir ferner in den DDO. I. 
262, 360 (964, 968), DO. II. 317 (983) und DH. II. 466 (1022) für Montecassino. 
,8) Bei den sogen. „Nationalkönigen“ sind diese beiden Diplome - abgesehen 
von Berengars II./Adalberts D 6 (s. Anm. 65) für Azzano dei Tanaro (952 IX 9) 
- die einzigen Belege. 500 Pfund Gold kommen nach den Listen bei Joachim 
Studtmann: Die Pönformel der mittelalterlichen Urkunden, in: AUF. 12 
(1932) S. 251-374, bes. S. 355ff., nur vor in DO. I. 412, DO. III. 100, DH. II. 289, 
DDK. II. 99, 251, DH. III. 296.
79) Belege aus der Zeit von 902 bis 1004 in den Prineeps-Urkunden Voigt (s. 
Anm. 34) S. 66-70 Nr. 123, 140, 144, 148, 150, 154, 163, 166, 176, 182, 201, 210; 
Gattola, Accessiones I (s. Anm. 13) S. 53, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 84, ders., 
Historia I (s. Anm. 72) S. 28, 32, 87, Poupardin, Institutions (s. Anm. 9) 
Pieces justif. S. 148-51, 153-56 Nr. XI, XII, XIV, XV. Nach der Jahrtausend
wende änderte sich die Formel in contraria faciente.
80) S. unten S. 31 f.
81) Sogar die drei Namen Zacharias, Paulus und Deusdedi ließ er stehen!
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Abtei Montecassino einzuführen; die sehliehte Form der beneventani- 
schen Herzogsurkunde wurde durch Einfügen einer Pertinenzformel 
und einer eindrucksvollen Strafandrohung modernen Ansprüchen ange
paßt. Anschließend rekonstruieren wir den Text von D 9, wie er die 
Kanzlei Romwalds II. verlassen haben wird:

In nomine Domini Dei [Salvatoris] nostri Iesu Christi. Concessi- 
mus nos domnus vir gloriosissimus Romuuald [summus] dux gentis 
Langobardorum vobis Zachari? et Paulo et Deusdedi venerabili[s] 
abbati[s] territorio nostro in loco, qui nominatur fluvio Lauro et fine 
posita per ipso fluvio et usque in via Brutini et fine Fara et usque in 
lacu Ruvio et Bulturara et fine Mandra Corbuli et fine Capitina et fine 
suprascripto fluvio, qui fuit ipso territorio [de] subactione Trisigi ga- 
staldei nostro. Quatinus ab odierna die habeatis et possideatis tarn 
vos qui supra Zacharie et Paulo et Deusdedi venerabili[s] abbati[s] 
[quamque et posteris vestris et]82) a nullo quempiam hominem nullam 
habeatis aliquando aliquam questionem vel [reprehensionem], sed 
perpetuis temporibus per hunc nostrum firmissimum preceptum secu- 
riter et firmiter habere et possidere valeatis.

Quod vero preceptum concessionis ex iussione [nominate]83) 
potestatis dictavi ego Persus vicedominus et referendarius tibi Grau- 
soni notario scribendum.

Acto in uualdo ad Biferno, in palatio, mense octobrio, [per] in- 
dictione [..]; feliciter.

Das echte D 9 war nicht an das Kloster S. Sofia in Ponticello ge
richtet, sondern an die drei Äbte, wie aus der Anrede vobis (vos) erhellt 
und wie sich aus D 12 Romwalds II. ergibt. In D 24 Herzog Gisulfs II. 
vom Juli 745 wird bei der Bestätigung von D 12 klar gesagt, daß die 
Schenkung im Bereich des Lauro von dem Abt Zacharias herrührte, 
was in D 12 aus dem Zusammenhang zu erschließen ist. Aus D 12 ent
nehmen wir ferner, daß Romwald II. den Äbten Zacharias und Deusde- 
dit eine weitere Schenkung verbriefte, die dann an S. Sofia gelangte.

Nach der Klärung des ,discrimen veri ac falsi‘ müssen wir unsere 
Aufmerksamkeit der Entstehungszeit der Verunechtung widmen. Die 
Geschichte der Besitzungen Montecassinos im Bereich des Lago di Le-
82) Wahrscheinliche Ergänzung nach CDL. IV/2 Nr. 13 Romwalds II. 
8S) BC suprascripte; Kanzleinorm ist jedoch nominate.



DAS DIPLOM HERZOG ROMWALDS II. VON BENEVENT 29

sina wird erhellt durch die von Don Tommaso Leccisotti besorgte Ur
kundenpublikation im ersten Band seiner „Colonie Cassinesi in Capita- 
nata“84). Aus der Chronik des Leo von Ostia erfahren wir, daß der Abt 
Angelarius von Montecassino (883-889) dem Bischof von Lucera den 
Klosterbesitz um Lesina per libellum übertragen hatte85); diesen libel- 
lus restituierte der Bischof Adelchis von Lucera um 94086), empfing aber 
vom Kloster dessen Besitz im Bereich des Lauro per libellum auf fünf
zehn Jahre86). Offenbar waren die Bischöfe von Lucera nicht geneigt, 
nach Ablauf der Frist das übertragene Gut der Abtei zurückzuerstat
ten: am 14. April 977 fällten die Gastalden und Richter Pando und 
Ludwig in Benevent im Streit zwischen Montecassino und dem Bischof 
Landenolf von Lucera87) ein Urteil, durch das die Besitzrechte des 
Klosters am Fluß Lauro nebst Fischereigerechtsamen als rechtsgültig 
anerkannt wurden88). Wie auch aus weiteren Prozeßakten hervorgeht, 
ging es speziell um Wasserrechte für den Betrieb von Mühlen89). Trotz 
des Urteils vom Jahre 977 wurde der Streit fortgesetzt: am 27. Januar 
980 ließ sich der Abt Aligern von Montecassino von den beneventani- 
schen principes Paldolf I. und Landolf IV. den Klosterbesitz im Gebiet 
von Lesina, insbesondere das gesamte Wasser des Flusses Lauro mit
samt den Ufern, Mühlen und Fischereianlagen bestätigen90). Am 1. Ok
tober 981 endlich unterstellte Kaiser Otto II. in Lucera die Besitzun
gen Montecassinos im Gebiet von Lesina, auch die Mündung und das

84) Zitiert Anm. 5.
85) Leo von Ostia 1. II c. 6, ed. Wattenbach (s. Anna. 8) S. 633 Z. 31f. Vgl. 
Leccisotti (s. Anm. 5) S. 37 Nr. VII. Zur Sache s. Leccisotti S. 16f.
86) Dieser Zeitansatz nach Leccisotti (s. Anm. 5) S. 16, 37. Die chronologische 
Einordnung der Nachricht bei Leo ist unzutreffend; sie geht auf eine Randnotiz 
zurück.
87) Bischof Landenolf ist in mehreren Urkunden einwandfrei bezeugt. Es geht 
also nicht an, ihn mit Hans-Walter Klewitz: Zur Geschichte der Bistumsor
ganisation Campaniens und Apuliens im 10. und 11. Jahrhundert, in: QFitAB. 
24 (1932/33) S. 1-61, bes. S. 49 = Ausgewählte Aufsätze zur Kirchen- und Gei
stesgeschichte des Mittelalters. Aalen 1971, S. 343-403, bes. S. 391, aus dem Ge
schichtsbild des Mittelalters zu streichen. Ebenso dürfte Adelchis historisch sein.
88) Leccisotti (s. Anm. 5) S. 44-49 Nr. X. Überlieferung: zwei Originalplacita.
89) Leccisotti (s. Anm. 5) S. 49-57 Nr. XI-XIII. Zur Sache s. ebd. S. 18f.
") Voigt (s. Anm. 34) S. 68 Nr. 176; Poupardin, Catalogue (s. Anm. 9) S. 114 
Nr. 135. Edition: Leccisotti (s. Anm. 5) S. 58-59 Nr. XIV (Original). Zur 
Sache s. ebd. S. 19.
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Wasser des Lauro mit den Ufern und Fischereianlagen, seinem Schutz91); 
dem Bischof Landenolf von Lucera wurde jeder Eingriff untersagt91).

In der Folge scheint der Streit mit dem Hochstift Lucera geruht 
zu haben. Im Oktober 1011 ließ sich Montecassino neben vielen anderen 
Besitzungen auch die Fischereien am Lauro vom byzantinischen Pro- 
tospathar und Katepan Basilius de Mesardonia bestätigen92). Trotz der 
unguten Erfahrungen hat Montecassino seinen Besitz am Lauro wie
derum per libellum ausgetan: im Jahre 1047 mußte der Graf Walter von 
Lesina gezwungen werden, die Rechte des hl. Benedict am Lauro anzu
erkennen und zu resignieren93).

Die Auseinandersetzungen Montecassinos mit dem Hochstift 
Lucera, dann mit dem Grafen von Lesina geben ohne Zweifel den Hin
tergrund zur Verfälschung von D 9 ab, auch wenn dieses in den Ur
kunden des Streitfalls nicht in Erscheinung tritt. Der Zeitpunkt des 
Streites (977-981, um 1047) paßt jedenfalls vortrefflich zu der Umstili
sierung und Modernisierung unserer Romwald-Urkunde anhand von 
Elementen der Urkundensprache des 10. Jahrhunderts94).

Am Ende dieser Untersuchung dürfen wir die Frage nicht unter
drücken, wie denn Montecassino in den Besitz von D 9 gelangt ist. 
Romwalds II. Originalurkunde wird wohl 724 in das Archiv von S. 
Sofia in Ponticello gelangt sein, als der Abt Zacharias seinen Besitz

91) DO. II. 260; Leccisotti (s. Anm. 5) S. 60-61 Nr. XV (Überlieferung: Re- 
gistrum Petri Diaconi Nr. 124). Regest: B-Mi. Nr. 859. Vgl. noch Leccisotti 
S. 19.
92) Leccisotti (s. Anm. 5) S. 68-69 Nr. XXI (Überlieferung: Registrum Petri 
Diaconi Nr. 112). Die Urkunde ist erwähnt in der Chronik des Leo von Ostia, 1. 
I c. 59, ed. Wattenbach (s. Anm. 8) S. 622 Z. 1-12, bes. Z. 5-6, wo sie dem 
Abt Balduin (v. 943-944) zugeordnet ist. Das verlorene Original war zweispra
chig; vgl. Vera v. Falkenhausen: Untersuchungen über die byzantinische 
Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhundert. Wiesbaden 1967 (Schrif
ten zur Geistesgeschichte des östlichen Europa, t. 1) S. 175f. Zur Person des Aus
stellers s. ebd. S. 86.
93) Die Originalurkunde des Grafen ist ediert bei Leccisotti (s. Anm. 5) S. 71- 
72 Nr. XXIII; vgl. ebd. S. 21. Die Restitution wird auch erwähnt bei Leo von 
Ostia, 1. II c. 26, ed. Wattenbach (s. Anm. 8) S. 644 Z. 7-14, wo sie dem Abt 
Johannes V. (997-1010) zugeordnet ist. S. ferner Petrus Diaconus in der Fort
setzung der Chronik des Leo, 1. III c. 59, ed. cit. S. 744 Z. 36-41.
94) Besonderes Interesse verdient die Tatsache, daß in der interpolierten Perti- 
nenzformel von D 9 aquis, molendinis extra genannt werden.
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am Lauro - gewiß nach Abfindung der Mitbesitzer Paul und Deusdedit 
- seiner Abtei S. Sofia einbrachte. Die Urkunden der Abtei in Ponticello 
gingen in der Folge ins Archiv des Nonnenklosters S. Sofia in Benevent 
über, das von den Tagen Arichis’ II. (758-787) an bis 944/45 Montecas- 
sino gehörte. In dieser Zeit kann das Original von D 9 oder eine Ab
schrift ins Archiv von Montecassino gekommen sein. Nicht ausgeschlos
sen ist die Möglichkeit, daß sich Montecassino um 940 das D 9 Rom
walds II. von S. Sofia zur Verfügung stellen ließ, als die Benedictsabtei 
den Propst Gisepert von S. Sofia mit der Wahrnehmung der Interessen 
des hl. Benedict in Lesina und Termoli betraute und als der Propst von 
dem Bischof Adelchis von Lucera die Herausgabe jenes Libells des Ab
tes Angelarius erwirkte96).

Nach der Herauskristallisierung des echten Kerns von D 9 und 
der Rekonstruktion des ursprünglichen Romwald-Privilegs ist ab
schließend noch eine weitere Frage zu erörtern: die Datierung des ech
ten D 9. Das Problem stellt sich wie folgt: D 4 Romwalds II., unter
fertigt vom Referendar Ursus und geschrieben vom Notar Urbanus98), 
datiert vom Januar in der 2. Indiction (= Januar 719) aus Benevent. 
Ursus, der erste bekannte Referendar Romwalds II., ist zuerst bezeugt 
in D 3 vom Juli 715. D 9, unterfertigt vom Referendar Persus und ge
schrieben vom Notar Grauso97), ist ausgestellt im Oktober in der 2. In
diction (= Oktober 718) in uualdo ad Biferno in palatio98). Persus ist 
der durch die DD 6-8, 10-13 beglaubigte zweite uns greif bare Referen
dar des Herzogs99). Da die Geschichte der beneventanischen Kanzlei 
lehrt, daß immer nur ein Referendar dieses Amt innehatte100), muß

95) Leo von Ostia, 1. II c. 6, ed. Wattenbach (s. Anm. 8) S. 633 Z. 31f.; vgl. 
oben S. 29.
96) Urbanus begegnet als notarius des Herzogs nur in CDL. IV/2 Nr. 4.
97) Grauso hat außer D 9 auch CDL. IV/2 Nr. 8 (722) und 11 (723) mimdiert.
98) Es handelt sich wohl um eine Jagdpfalz im herzoglichen Forst am Biferno, 
einem Fluß, der sw. Campobasso entspringt und ö. Termoli in die Adria mündet; 
hierfür spricht auch der Ausstellungsmonat Oktober.
99) CDL. IV/2 Nr. 5 aus Salerno ist leider ohne Eschatokoll überliefert; die An
gaben in dem Judikat von 1073 - in das D 5 inseriert wurde -, daß dieses Herzogs
diplom vom Notar Vertari geschrieben und nach der 2. Indiction datiert war, 
nützen uns hier nichts.
10°) Vgl. Chroust (s. Anm. 23) S. 97f.; Poupardin, Diplomatique (s. Anm. 33) 
S. 125f.
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eine der beiden Indictionsziffern falsch überliefert sein. Während D 4 
im zuverlässigen „Chronicon S. Sophiae“101) auf uns gekommen ist, das 
ja in der Regel die Originaldiplome transkribiert hat102), liegt von D 9 
nur die stark verfälschte Fassung der Überlieferungen B und C vor; 
B kann natürlich keine direkte Abschrift des Originals aus dem frühen 
8. Jahrhundert sein, sondern ist bestenfalls eine Direktkopie der Ur
schrift der Fälschung. Da in BC das originale Eschatokoll nur verderbt 
überliefert ist - . . . dictavi ego Persius vice domini et referende tibi 
Grausoni notario scribende103) - liegt es nahe, daß auch die Indictions- 
ziffer II - BC schreiben die Zahl nicht aus - irgendwann durch unacht
sames Abschreiben geboren wurde104).

Wie kann aber die ursprüngliche Zahl gelautet haben ? Gehen wir 
das Problem vom Inhalt her an: D 9 in seiner echten Fassung verbrief
te den Äbten Zacharias, Paulus und Deusdedit gemeinsam die Schen
kung gewisser Fiskalgüter im Bereich des Lauro. Da Romwald II. in 
seinem D 12 dem Kloster S. Sofia in Ponticello unter dem Abt Zacharias 
eben jenen Besitz um den Lauro bestätigte - quas tu Zacharias cum 
Paulo et Deusdedi venerabilis abbatis habere visus fuisti -, ist der März 
724 der terminus ante quem für die Ausstellung von D 9. Folglich muß 
D 9 in einem Oktober der Jahre 719-723 gegeben sein. Da Zacharias im 
Februar 723 (D 10 Romwalds II.) erstmals als Abt von S. Sofia in Er
scheinung tritt, während er in D 9 wohl noch ein Abt ohne Kloster106) 
war, streiche ich auch das Jahr 723 und ordne D 9 zu Oktober [719- 
722] in die Edition ein. Innerhalb dieses Zeitraums kann das Jahr
101) Cod. Vat. lat. 4939, f. 80AB, 1. II n. 14. Das Chartular wurde 1119 angelegt. 
,02) Auch im Falle von D 4 ist Direktkopie des Originals wahrscheinlich, wie die 
Transkription des Vulgärlateins des 8. Jahrhunderts zeigt. Zur Beurteilung des 
„Chronicon S. Sophiae“ vgl. Wilhelm Smidt: Das Chronicon Beneventani 
monasterii S. Sophiae. Diss. phil. Berlin 1910.
103) Vgl. das Eschatokoll der Rekonstruktion auf S. 28.
104) Es sei denn, sie habe schon verkehrt in der Originalurkunde gestanden: der 
Notar Grauso könnte im Oktober 719 vergessen haben, daß bereits die dritte In- 
diction angebrochen war. Doch halte ich diese Möglichkeit für ziemlich unwahr
scheinlich. - Man beachte noch den Ausfall des formularüblichen per vor der 
Indiction. Auch dies werte ich als ein Indiz zugunsten meiner Ansicht.
106) Woher die drei Äbte kamen, die mit D 9 durch Herzog Romwald II. eine 
materielle Existenzgrundlage empfingen, wissen wir nicht; die Vermutung, daß 
es sich um Flüchtige aus dem byzantinischen Süditalien handelte, ist kaum 
mehr als eine Spekulation.
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721 die größte Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch nehmen, da eine 
Verlesung von II aus V am ehesten denkbar ist, was wiederum zu dem 
Auftreten des Notars Grauso im Mai 722 (D 8) und April 723 (D 11) 
bestens paßt. Andererseits ist die Möglichkeit einer Verschreibung aus 
III oder gar IV, VI nicht völlig auszuschließen; aus diesem Grunde 
kann die Ziffer V nicht als Emendation in den kritischen Text gesetzt 
werden.

Anhang

Da meine Edition noch nicht abgeschlossen ist und der Druck 
erfahrungsgemäß viel Zeit in Anspruch nimmt, füge ich eine Konkor
danztabelle der Diplome Itomwalds II. bei:

CDL. IV/2 Datum Chroust Nr. Druck

Troya III, Nr. 409106) 
Ebd. III, Nr. 422

D 3 Juli 715 2
D 4 Jan. 719 4
D 5 Sept. 718-Aug. 719 -
D 6 Aug. 720 5
D 7 Nov. 721 6
D 8 Mai 722 7
D 9 Okt. [719-22] *3

D 10 Febr. 723 8
D 11 April 723 9
D 12 März 724 10
D 13 Mai 724 11
D 14 Dez. 726 12

L. Cassese S. XII, 481»’)
Troya III, Nr. 430
Ebd. III, Nr. 378
Ebd. III, Nr. 380
Ebd. III, Nr. 420 (= Gattola)
Leccisotti S. 29-30 Nr. I
Troya III, Nr. 381
Ebd. III, Nr. 382
Ebd. III, Nr. 384
Ebd. III, Nr. 385
Ebd. III, Nr. 388

Von diesen zwölf Stücken verdanken die DD 3, 4, 6-8, 10-14 
ihre Überlieferung dem „Chronicon S. Sophiae“, während D 5 in um
stilisierter Fassung in ein Judikat vom Juni 1073 aus Salerno inseriert 
wurde.
loa) Der noch maßgebende Druck Troyas der im „Chronicon S. Sophiae“ über
lieferten DD 3, 4, 6-8, 10-14 ist nichts weiter als eine Wiederholung des höchst 
unzuverlässigen Drucks von Ughelli aus dem Jahre 1662, der zudem die durch 
einen roten Korrektor sprachlich geglättete Fassung der Urkunden in der Hand
schrift des „Chronicon“ wiedergab.
l<”) Leopoldo Cassese: Pergamene del Monastero Benedettino di S. Giorgio 
(1038-1698). Salerno 1950 (Archivio di Stato - sezione di Salerno II).



RÖMISCHRECHTLICHE EINFLÜSSE AUF 
DIE BEZIEHUNG DES HERRSCHERS ZUM RECHT

Eine Studie zu vier Autoren aus der Umgebung Friedrich Barbarossas

von

THOMAS SZABÖ

1. Princeps legibus solutus S. 36-39. 2. Princeps conditor legis S. 44-39. 3. Wege 
des Einflusses S. 44-48.

Den Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung bilden zwei 
in der Forschung geläufige Anschauungen über das Mittelalter: erstens, 
daß der Herrscher und die Gesamtheit der Regierten an das Recht 
gebunden sind und beide Teile unter dem Recht stehen, zweitens, 
daß das Recht in der Regel altes Recht ist, und daß seine Änderung die 
Zustimmung der Gesamtheit, den consensus fidelium erfordert1).

Im folgenden soll die Entwicklung dieser Anschauungen - die die 
Stellung des Herrschers zum Recht verdeutlichen - für die zweite 
Hälfte des 12. Jh. und die Umgebung des staufischen Hofes bestimmt 
werden. Schon H. KRAUSE hat in diesem Zusammenhang auf erste 
Spuren eines römischrechtlichen Einflusses aufmerksam gemacht2 *):

x) Vgl. Fritz Kern, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht, 19542, S. 122—
131; Otto Brunner, Land und Herrschaft, 19594 S. * * * * * 11, S. 138f.; Rolf Sprandel,
Über das Problem neuen Rechts im frühen Mittelalter, ZRG Kan. 48 (1962)
S. 117-137, der die Ergebnisse Kerns systematisiert und punktuell erweitert.
Kritisch gegenüber Kerns These vom alten Recht: Gerhard Köbler, Das Recht
im frühen Ma. (1971).
2) Hermann Krause, Kaiserrecht und Rezeption, 1952, S. 31; vgl. auch unten
Anm. 8, 10, 17, 18. — Allgemein zum Einfluß des röm. Rechts auf Barbarossa.
Paul Willem Finsterwalder, Die Gesetze des Reichstags von Roncalia vom
11. Nov. 1158, ZRG Germ. 51 (1931) S. 1-69. Mit seinen Ergebnissen setzt sich
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Der Kaiser werde in den Äußerungen des Hofes gelegentlich als Gesetz
geber bezeichnet. Diese Beobachtung soll hier aufgenommen und weiter 
verfolgt werden.

Die Untersuchung stützt sich auf Otto von Freising3), Rahewin4), 
Günther5 6) und Gottfried von Viterbo8). Die vier Autoren hatten zum 
Hof Friedrichs I. gute Kontakte: Otto als Reichsbischof und Onkel des 
Kaisers, Rahewin als Ottos Vertrauter und Fortsetzer der Gesta Frede- 
rici, Günther als Erzieher des Prinzen Konrad und Gottfried als Kapel
lan und Notar dreier Herrscher, Konrads III., Friedrichs I. und Hein
richs VI.7).

Heinrich Appelt, Friedrich Barbarossa und das Römische Recht, in: Röm. 
Hist. Mittl. H. 5 1961/62 bes. S. 21-30 auseinander. Vgl. aber auch Vittore 
Colorni, Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto 
parigino (estratto da Scritti in memoria di Antonino Giuffre, vol. I., 1967, S. 113-
170); H. Koeppler, Frederick Barbarossa and the Schools of Bologna, EHR 
54 (1939) S. 577-607. - Zum Einfluß des röm. Rechts auf die Beziehung Herr, 
scher-Recht allg.: Ernst H. Kantorowicz, Kingship under the Impact of 
Scientific Jurisprudence, in: ders., Selected Studies, 1965, S. 151-166.
3) Ottonis episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus- 
ed. Adolfus Hofmeister, MGH SSrG, 1912* 2, im folgenden zitiert „Chron.“ 
Für die Gesta Frederici wurde die Ausgabe von Franz-Josef Schmale heran
gezogen, da sie neu aufgedeckte handschriftliche Zusammenhänge berücksich
tigt: Gesta Frederici seu rectius Cronica, Ausgewählte Quellen zur Deutschen 
Geschichte des Mittelalters, Bd. 17, 1965, im folgenden abgekürzt „Gesta“. — 
Bei Zitaten aus den Gesta wird in Klammem jeweils auch die abweichende 
Kapitelzählung der Ausgabe von G. Waitz-B. de Simson in MGH SSrG, 
19123 angegeben.
4) Von ihm stammen die Bücher III und IV der Gesta; vgl. Einleitung der 
Edition S. 32—35.
5) Ligurinus, Migne PL 212, Sp. 331-476, im folgenden zitiert „Lig.“ - Zur 
Verfasserfrage: Erwin Aßmann, Bleibt der Ligurinus anonym? DA 12 (1956) 
S. 453-472.
6) Seine Werke sind von Georg Waitz in MGH SS 22, S. 21-334 herausgegeben 
worden. Sie werden von uns im folgenden mit Titel und Seitenzahl der genannten 
Edition zitiert. — Die letzte Gottfried gewidmete Arbeit: Hermann Schreib- 
müller, Der staufische Geschichtsschreiber Gottfried von Viterbo und seine 
Beziehungen zu Bamberg, Würzburg und bes. Speyer, Zs. f. bay. Landesgesch. 
14 (1943-44) S. 248-281.
7) Zu der Beziehung der Autoren zum Hofe vgl. Thomas Szabö, Herrscherbild 
und Reichsgedanke. Eine Studie zur höfischen Geschichtsschreibung unter
Friedrich Barbarossa, Diss. Freiburg/Br. 1971 S. 14f. und 156f.
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1. Princeps legibus solutus

Im Jahre 1157 ließ Otto von Freising seine Chronik Friedrich 
Barbarossa überreichen. Im Begleitschreiben, das dem Werk vorange
stellt ist, heißt es über die Stellung des Herrschers in der Welt:

Preterea cum nulla inveniatur 'persona mundialis, quae mundi legibus 
non subiaceat, subiacendo coerceatur, soll reges, utpote constituti 
supra l eg es, divino examini reservati seculi legibus non cohiben- 
tur. Unde est illud tarn regis quam prophetae testimonium: Tibi soll 
peccavi . . . Gum enim iuxta apostolum omni mortali horrendum sit 
incidere in manus Dei viventis, regibus tarnen, qui nullum preter ipsum 
supra se habent, quem metuant, eo erit horribilius, quo ipsi ceteris 
possunt peccare liberius8).

Diesen Worten zufolge unterliegen alle Menschen den mundi legibus. 
Eine Ausnahme bilden nur die Könige, die (von Gott) über die leges 
gestellt und nicht an diese gebunden sind.

Gemessen an den eingangs skizzierten Vorstellungen des Mittel
alters, haben wir es hier mit einer neuen Anschauung zu tun. Dieses Ab
weichen Ottos von der Tradition ist wahrscheinlich auf eine Berüh
rung mit römischrechtlichen Vorstellungen zurückzuführen. Denn ähn
lich heißt es in Nov. 105, 2, 4:

Omnibus enim a nobis dictis imperatoris excipiatur fortuna, cui et ipsas 
deus leges subiecit . . .,

und weiter trifft man in Dig. 1, 3, 31 auf die Feststellung:
Princeps legibus solutus est.

Nach diesen Beobachtungen liegt der Verdacht nahe, daß es sich 
hier um eine vereinzelte Erscheinung handelt, die weniger einen allge
meinen Wandel der Anschauungen, als Ottos von Freising hohen 
Bildungsstand spiegeln. Um eine Kontrolle durchzuführen, sei daher 
ein jüngerer Autor, Günther, herangezogen.

Der ca. 1186/1187 entstandene Ligurinus Günthers bietet im 
wesentlichen eine Versifizierung der Gesta Ottos und Rahewins9). 
In seiner Erzählung des Reichstags von Roncaglia (1158) gibt der

8) Chron. S. 1 Z. 21-26 und S. 2 Z. 5-8; Datierung des Briefes ebd. S. 1. Ygl. 
auch Krause, Kaiserrecht, S. 32 Anm. 123.
*) Vgl. Otto Schumann, Günther von Pairis, in: Die Dt. Lit. des MA. Ver- 
fasserlex., ed. Wolfgang Stammler, Bd. 2 (1936) Sp. 117-119.
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Autor eine Rede wieder, die der Kaiser vor den versammelten Großen 
gehalten haben soll. Der Vergleich von Vorlage und Nachdichtung zeigt, 
daß Günther die Rede sehr frei wiedergab und noch dazu erweiterte. 
Denn er läßt den Kaiser über seine Beziehung zu den leges (in der Vor
lage steht nichts dergleichen) feststellen:

Ipse quidem, quamvis divino munere princeps 
Summus in orbe ferar, legumque immunis, et expers,
Non servire quidem cogar (sc. iuri) . .., 

fügt aber einschränkend hinzu:
Nam nihil, ut verum fatear, magis esse decorum,
Aut regale puto, quam legis jure solutum 
Sponte tarnen legi sese supponere regem10).

Die Feststellung, daß der Herrscher von den Gesetzen frei sei (legum 
immunis et expers) wird von Günther nochmals präzisiert (legis jure 
solutum) und steht damit dem oben zitierten Digestenwortlaut (legibus 
solutus) näher als die - uns schon bekannten - Formulierungen Ottos 
in der Chronik. Das heißt aber, daß Günther mit jenem römischrecht
lichen Prinzip nicht über Otto von Freising vertraut wurde. - Weiter 
kannte auch er den Gedanken, daß der Herrscher über den Gesetzen 
stehe. Denn er berichtet, daß sich Barbarossa aus eigenen Stücken den 
Gesetzen unterordnen wolle (sponte legi sese supponere).

Auch Gottfried von Viterbo nimmt zu diesen Fragen Stellung. 
Er kannte Ottos Chronik und benützte sie bei der Abfassung seines 
Pantheons* 11). In der Vorrede zu dessen erster Fassung schrieb er in 
Anlehnung an Otto:

Sane cum omnis homo legibus subiaceat et soli videantur reges huma- 
nis legibus non subiacere, reges omnes solius Dei subiciuntur 
examini. Eorumque peccatum solius Dei iudicio reservatur. Unde rex 
Davit cum graviter peccasset ait: Tibi soli peccavi, Domine. Cum ergo 
rex non in kominem, set in Deum videatur peccare, et non legibus hu- 
manis, set Dei iudicio subponatur, tanto diligentius ab excessibus 
caveant, quanto terribilius examen expectant12).

10) Lig. VIII, 468-470 und 474-476 Sp. 444. Vgl. auch Krause, Kaiserrecht, 
S. 31 Anm. 116.
11) Vgl. Karl Langosch, Gottfried von Viterbo, in: Verfasserlex. Bd. 5, 1955, 
Sp. 281.
ls) Pantheon S. 132 Z. 11-21 (Cod. B.).
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Nach der entlehnten Passage steht der Herrscher nicht unter, sondern - 
wie man erschließen kann - über den Gesetzen. Darüber hinaus sagt 
Gottfried in einer später verfaßten Vorrede:

Omnes namque reges debent rerum statum et iustitie disciplinam co- 
gnoscere... Oportet etiam eos Creatori de his omnibus reddere rationem, 
quia ipsi, cum legibus sint absoluti, non in legem, set in Deum 
peccant13).

Dieses letzte Zitat, das die Ungebundenheit des Herrschers gegenüber 
den Gesetzen betont, geht nicht auf Otto zurück und steht dem Dige- 
stenwortlaut ebenfalls näher als die uns nun geläufige Stelle der Chro
nik.

In anderen Passagen seines Werkes versieht Gottfried diese Fest
stellungen mit mäßigenden Zusätzen, ohne jedoch die Überordnung 
des Herrschers über die Gesetze in Zweifel zu ziehen:

Set sibi complacuit (sc. cesari) sub lege libenter haberi14), 
oder aber er sagt an Heinrich VI. gewandt:

Dum tibi cuncta licent, non queras cuncta Heere . . .
Legum frena tenens, freno te fortiter arce . . .
Lautius est tibi, te solum constringere lege,
Quam varios populos aut magnos vincere reges15).

Die Anschauung, daß der Herrscher über den Gesetzen stehe 
und nicht an sie gebunden sei, erscheint nur auf den ersten Blick als 
ein Bruch mit der Tradition. Demi in jedem Falle waren - wie wir ge
sehen haben - einschränkende Bemerkungen danebengestellt:

Otto warnt den Herrscher: Dieser würde (nicht gegen die Geset
ze, sondern) gegen Gott sündigen, der als einzige Instanz über ihm 
stehe; wegen seiner größeren Freiheit zu sündigen erwarte ihn im 
Jenseits auch eine härtere Strafe.

Günther löst das Problem anders: Nach ihm gereicht es dem Herr
scher zur höchsten Ehre, daß er sich aus eigenem Antrieb unter die Ge
setze stellt.

Gottfried weist - ähnlich wie Otto - darauf hin, daß der Herr
scher nicht gegen die Gesetze, sondern direkt gegen Gott sündige, und 
erinnert an die Rechtfertigungspflicht im Jenseits; er spricht aber
13) Ebd. S. 132 Z. 18-24 (Cod. C., D„ E.).
14) Ebd. S. 258 Z. 15.
16) Ebd. S. 270 Z. 19, 22 und 4-5.
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weiter auch von der freiwilligen Unterordnung des Herrschers unter das 
Recht oder nennt dessen Selbstbindung an die Gesetze eine hohe Tu
gend.

Diese Einschränkungen der zwei jüngeren Autoren gehen eben
falls auf das römische Recht zurück. Denn dort ist nicht nur vom prin- 
ceps legibus solutus, sondern auch von der hohen Tugend der Selbst
bindung und Unterordnung die Rede (C. 1, 14, 4):

Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri: 
adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. et re vera maius impe- 
rio est submittere legibus principatum16).

Wir kommen demnach zu dem Ergebnis, daß der Einfluß des 
römischen Rechtes die Autoren nicht zu einem Bruch mit der Tradi
tion, sondern zu deren unmerkiicher Abwandlung veranlaßt hat. Der 
Substanz nach ist ihre Auffassung die gleiche geblieben: Letzten Endes 
steht der Herrscher wieder unter den Gesetzen. Gewandelt hat sich 
aber - durch die römischrechtliche Einkleidung - der Ausgangspunkt 
dieses Gedankens, denn der Herrscher ist den Gesetzen nicht von vorn
herein, sondern allein auf Grund eines freien Willensaktes unterstellt.

2. Princeps conditor legis

Über das Verhältnis vom Herrscher zum Recht finden sich bei 
den Autoren auch noch weitere Feststellungen: Nach Rahewin soll der 
Erzbischof von Mailand folgende Worte an Friedrich I. gerichtet haben: 

Scias itaque omne ius populi in condendis legibus tibi conces- 
sum. Tua voluntas ius est, sicut dicitur: Quod principi placuit, 
legis habet vigorem, cum populus ei et in eum omne suum imperium 
et potestatem concesserit. Quodcumque enim imperator per epistolam 
constituerit vel cognoscens decrevit vel edicto preceperit, legem esse 
constat17).

In diesen Sätzen wird das Gesetzgebungsrecht, das ursprünglich beim 
Volke gelegen habe, dem Herrscher zugesprochen; denn das Volk habe 
sein imperium und seine potestas auf diesen übertragen.
16) Vgl. weiter Inst. 2, 17, 8: . . . secundum haec divi quoque Severus et Antoninus 
saepissime rescripserunt: „licet enim“ inquiunt „legibus soluti sumus, attamen 
legibus vivimus“. Dig. 32, 23: ... decet enim tantae maiestati eas servire leges, 
quibus ipse solutus esse videtur.
17) Gesta IV, 5 S. 518 Z. 24-29. Vgl. auch Krause, Kaiserrecht, S. 32.
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Günther gibt in seinem Roncaglia-Bericht jenen Teil der Erzbi
schofsrede wie folgt wieder:

Nunc age, divinae quidquid sententia mentis 
Dictabit jus esse, jube: pro lege voluntas 
Principis esse solet; quidquid decreverit ille 
Esse ratum, mos est et juris habere vigorem.
Utere jure tuo, quidquid rectumve piumve 
Esse putas, servare jube: nos vero volentes 
Omnia suscipimus: libertas maxima nobis 
Tarn placido parere viro1B).

Abgesehen von der übereinstimmenden Feststellung, daß der Kai
ser das Recht der Gesetzgebung besitze, ist auch ein Unterschied auf
fallend : Den Passus, nach welchem das Volk seine Souveränität auf den 
Herrscher übertragen habe, übernahm Günther nicht. Nach ihm ging 
das Gesetzgebungsrecht vielmehr auf des Kaisers besondere Anlage, auf 
seine divina mens und seine Nähe zu Gott zurück, denn er läßt Friedrich 
in seiner Roncaglia-Rede sagen:

Ipse quidem, quamvis divino munere princeps 
Summus in orbe ferar, legumque immunis, et expers,
Non servire quidem cogar, sed condere jura
Fas habeam, vestris (sc. procerum) cupio disponere cuncta
Consiliis: nostro non aegre spondeo jussu,
Vel sancire novas, vel priscis legibus uti.
Nam nihil, ut verum fatear, magis esse decorum,
Aut regale puto, quam legis jure solutum 
Sponte tarnen legi sese supponere regem19).

Wie die Verse zeigen, kann es sich bei den Gesetzen, die der Herr
scher erläßt, auch um neue Gesetze handeln20). Dieser will aber von 
seinen Vollmachten keinen Gebrauch machen, ohne zuvor den Rat der
18) Lig. VIII, 539-546 Sp. 446. — Das Komma der Migne-Ausgabe nach divinae 
wurde gestrichen, weil es irreführend ist.
“) Lig. VIII, 468-476 Sp. 444.
80) Vgl. weiter Lig. VIII, 444 Sp. 444 (ebenfalls über Roncaglia) Quae nova 
prodierint tanto sub principe jura. - Interessanterweise steht auch im Carmen 
de gestis Frederici I. imperatoris in Lombardia, ed. Irene Schmale-Ott, MGH 
SSrG, 1965, V. 2609-11 S. 86 über Roncaglia und Friedrich I.: Nee minus ipse 
novam legem promulgat, ut omnes / Imperio gentes subiecte federa pacis / Per- 
petue teneant.



DIB BEZIEHTTHG HERRSCHER-RECHT 41

Fürsten eingeholt zu haben - ein Gedanke, auf den weiter unten zu
rückzukommen sein wird.

Gottfried von Viterbo äußert sich über die Funktion des Herr
schers ähnlich wie Rahewin und Günther. In einem fingierten Streit
gespräch läßt er die Anhänger Heinrichs V. sagen:

Cesar lex viva stat regibus imperativa,
Legeque sub viva sunt omnia iura dativa,

Lex ea castigat, solvit et ipsa ligat.
Gonditor est legis, neque debet lege teneri,
Set sibi complacuit sub lege libenter haben:

Quicquid ei placuit iuris ad instar erit21).
Auch hier wird dem Herrscher das Gesetzgebungsrecht zugesprochen. 
Es wird aber - zugespitzter als bei Rahewin und Günther - aus der 
Eigenschaft des Kaisers als lex viva, als „leibhaftigem Gesetz“, abge
leitet.

In seinem Roncaglia-Bericht hat Gottfried diese Begründung 
leicht variiert. Über die Vollmachten des Kaisers läßt er die vier Bolo
gneser Legisten feststellen:

Tu lex viva potes dare, solvere, condere leges.
Stantque caduntque duces, regnant te iudice reges;

Rem quocumque velis lex an im ata geris22).
Bei einem Vergleich dieser Aussagen mit den Anschauungen, die 

uns für die vorangehenden Jahrhunderte geläufig sind, ist deutlich ein 
Wandel erkennbar. Denn nach diesen galt die Wahrung des alten Rechts 
als eine Aufgabe des Herrschers23). Hier dagegen ist von seinem Recht, 
neue Gesetze zu erlassen, die Rede.

21) Pantheon S. 258 Z. 11-16.
22) Gesta Friderici (MGH SS 22) S. 316 Z. 27-29.
2S) Vgl. Kern, Gottesgnadentum, S. 123. - Zwar wurde im Mittelalter vielfach 
neues Recht geschaffen (Kern ebd. S. 128 und Sprandel, Neues Recht, bes. 
S. 121 und 123), doch ging es nicht als neu in das Bewußtsein der Allgemeinheit 
ein. Der Herrscher hat nämlich jeweils die Zustimmung seiner Untertanen ein
geholt: „Dieser consensus ist es, welcher jede Rechtsneuerung und Satzung mit 
dem konservativen Grundgedanken des Gewohnheitsrechtes in Übereinstim
mung bringt. Er enthält die Feststellung, daß das verkündigte Recht - ob in
haltlich alt oder neu - im Rechtsbewußtsein der Gesamtheit lebe und gelte, daß 
es also zum Recht des Volkes gehöre“ (Kern, ebd. S. 129f.). Vgl. auch Brunner, 
Land und Herrschaft, S. 139. - Vgl. weiter Karl Jordan, Der Kaisergedanke in
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Auch in diesem Fall wurde der Wandel der Anschauungen durch 
den Einfluß des römischen Rechtes bewirkt. Die Formulierungen, mit
tels derer die Autoren das Gesetzgebungsrecht erwähnen, sind nahezu 
die gleichen: Rahewin spricht von condendis legibus2*), Günther von 
condere jura25), Gottfried von condere leges26), wobei er den Kaiser auch 
conditor legis21) nennt. - Mit den gleichen Worten wird das Gesetzge
bungsrecht des Kaisers aber auch im römischen Recht umschrieben. 
In C. 1, 14, 12, 3 und 5 findet sich die Feststellung:

Si enim in praesenti leg es condere soli imperatori concessum est ...
. . . tarn conditor quam interpres leg um solus imperator iuste existi- 
mabitur.

Weiter sahen wir, daß Rahewin das Recht des Herrschers, Ge
setze zu erlassen, auf einen einstigen Souveränitätsverzicht des Volkes 
zurückführte. Darin folgt er nahezu wörtlich Inst. 1, 2, 6 (= Dig. 1, 4, 
in:

Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de 
imperio eins lata est, populus ei et in eum omne suum Imperium et 
potestatem concessit. quodcumque igitur imperator per epistulam consti- 
tuit vel cognoscens decrevit vel edicto praecepit, legem esse constat.

Günther hatte das herrscherliche Gesetzgebungsrecht nicht mit 
der Übertragung der Volkssouveränität, sondern mit der Gottunmittel
barkeit begründet. Aber auch bei ihm klang die von Rahewin zitierte 
Institutionen-Stelle an (quidquid dictabit . . . quidquid decrevit)29).

Während bei Günther in diesem Fall der Anklang an römisches 
Recht auf die Benützung des Rahewin-Textes zurückgeht, ist bei 
Gottfried eine solche Abhängigkeit nicht nachzuweisen. Beide Zitate aus 
seinem Werk erinnern ebenfalls an die erwähnte Institutionen-Stelle 
(quidquid ei placuit iuris ad instar erit; vgl. auch: rem quocumque velis

Ravenna zur Zeit Heinrichs IV., DA 2 (1938) S. 96f., wo auf Gregors VIT. An
spruch, novas leges pro temporis necessitate condere, verwiesen wird, was Petrus 
Crassus noch als Mißachtung des Rechtes (leges impugnare) erschien.
24) Vgl. Anm. 17.
25) Vgl. Anm. 19.
26) Vgl. Anm. 22.
27) Vgl. Anm. 21.
28) Hinweis des Herausgebers der Gesta, S. 519 Anm. 47.
29) Vgl. Anm. 18.
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. . . geris)30). - Darüber hinaus hat er das Gesetzgebungsrecht des 
Herrschers mit dessen Eigenschaft als lex animata, als „beseeltem 
Gesetz“ begründet. Diese Vorstellung findet sich in Nov. 105, 2, 4: 

Omnibus enim a nobis dictis imperatoris excipiatur fortuna, cui et ipsas 
deus leges subiecit, legem animatam eum mittens hominibus.

Auch die Variierung dieser Formulierung, in der Gottfried den Kaiser 
als lex viva bezeichnet, geht auf das römische Recht - oder besser auf 
dessen mittelalterliche Überlieferung durch die Epitome Iuliani - 
zurück:

Oeterum ab omnibus quae a nobis dicta sunt imperatoris fortuna exemp- 
ta esto, cui etiam ipsas leges deus subiecit, cum vivam legem ipsum 
ad homines mitteret31). -

Auf Grund dieser Beispiele können wir festhalten, daß sich bei 
den Autoren - im Vergleich mit den eingangs skizzierten Vorstellun
gen - eine neue Theorie beobachten läßt, die unter dem Einfluß des 
römischen Rechtes dem Herrscher das Gesetzgebungsrecht zusprach.

Die neue Theorie erfuhr aber zugleich auch ihre Einschränkung, 
da Friedrich I. bei der Gesetzgebung die Fürsten mitwirken ließ. Im 
Rahewin-Bericht sagt er nämlich an den Reichstag gewandt:

. . . regnorum leges, in quibus quod ante obtinebat postea desuetudine 
inumbratum est, ab imperiali remedio vestraque providentia ne- 
cesse liabent illuminari. Sive ergo ius nostrum sive vestrum in scriptum 
redigatur, in eius constitutione considerandum est, ut sit honestum ...
. . . ideoque tarn nobis quam vobis, dum ius condimus, cautius previ- 
dendum est33).

Im gleichen Sinne äußert sich Friedrich auch bei Günther33). Durch 
diese Heranziehung und Mitwirkung der Fürsten ist gleichsam der 
consensus fidelium eingeholt und die Verbindung des neuen Prinzips 
mit der Tradition hergestellt. Denn den Fürsten wurde damit ihre 
bisher übliche Mitwirkung in Reichsgeschäften belassen, zugleich aber 
auch die Bestätigung (consensus fidelium) eingeholt, daß das verkündete 
Recht mit dem Rechtsbewußtsein der Allgemeinheit vereinbar sei34).

3°) Vgl. Anm. 21 und 22.
31) Vgl. bei Nov. 105, 2, 4 den Wortlaut der Epitome Iuliani.
32) Gesta IV, 4 S. 514 Z. 31 - S. 516 Z. 6.
33) Ygj_ Anm. 19.
34) Vgl. Kern, Gottesgnadentum, S. 129f.
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Zur Abrundung dieser Beobachtungen bei den vier Autoren sei 
darauf hingewiesen, daß sich unter dem Einfluß des römischen Rechtes 
auch in den Urkunden erste Spuren dieses neuen Herrscherbildes ab
zeichnen36). So weist Barbarossa in einem Diplom von 1182 - in An
lehnung an den Codex Iustinianus - auf sein Gesetzgebungsrecht hin 
und behält sich die authentische Auslegung strittiger Gesetze vor: 

Quoniam vero sicut nostrum est leges condere ita et que dubia sunt 
benigne interpretari36).

Doch schon das Aachener Barbarossa-Privileg (1165) läßt in einem 
seiner Sätze das Bild gesetzgebender Herrscher erahnen :

. . . quia quidquid ab imperatoribus et regibus preceptum et decretum 
est, semper ratum et pro lege tenendum est37).

3. Wege des Einflusses

Abschließend wäre noch die Frage zu klären, wann und auf wel
chem Wege die Autoren mit dem römischen Recht in Berührung kamen.

Die oben aufgezeigten Vorstellungen finden sich im 12. Jh. - und 
besonders in dessen zweiter Hälfte - nicht nur bei unseren Autoren. 
Einen Teil davon trifft man auch im Policraticus des Johannes von 
Salisbury38) und in einem Brief des sonst unbekannten Stadtrömers 
Wezel an Friedrich I.39). Vor allem aber muß auf die juristischen Quel-
36) Vgl. Krause, Kaiserrecht, S. 31.
36) F. Keutgen, Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschiehte, 1899, Nr. 22
S. 16. Vgl. dazu Corpus Iuris (C. 1, 14, 12, 3 und 5): Defmimus autem omnem 
imperatoris legum interpretationem sive in precibus sive in iudiciis sive alio quo- 
cumque modo factam ratam et indubitatam haberi. si enim in praesenti leges condere 
soli imperatori concessum est............. tarn conditor quam interpres legum solus Im

perator iuste existimabitur.
37) Gerhard Rauschen, Die Legende Karls d. Gr., 1890, S. 156. Vgl. dazu 
Erich Meuthen, Karl d. Gr. - Barbarossa - Aachen, in: Karl der Große, Bd. 4, 
1967, S. 58. Die entsprechende Stelle des Corpus Iuris, Inst. 1, 2, 6 (= Dig. 1, 4, 
1) ist oben auf Seite 42 zitiert.
38) Polier. IV, 1 (Ioannis Saresberiensis episcopi carnotensis Policratici . . . 
libri VIII, ed. C. C. I. Webb, 2 Bde., 1909) Bd. I. S. 237 Z. 1-5: C. 1, 14, 4; 
IV, 2 S. 237 Z. 7-8 und S. 238 Z. 2-3: Dig. 1,3, 31; VII, 20 Bd. 2 S. 186 Z. 18-20: 
Dig. 1, 4, 1. - Vgl. auch Kantorowicz, Kingship (wie oben Anm. 2), S. 159 und 
ders., The King’s Two Bodies, 1957, S. 94-96.
3") Eugenio Dupre-Theseider, L’idea imperiale di Roma nella tradizione del 
Medioevo, 1942, S. 154f.
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len der Zeit hingewiesen werden. Der Gedanke der Gesetzgebung z.B. 
ist bei den Civilisten wie Kanonisten gut belegt: Die Legisten (wie 
Irnerius, Rogerius und Placentin) sprachen das Gesetzgebungsrecht - 
über den Souveränitätsverzicht des römischen Volkes - dem Princeps 
zu40). Von den Kanonisten hingegen wurde das gleiche Recht teils dem 
Princeps (wie bei Rufinus)41), teils Princeps und Volk (Stephan von 
Tournai)42), bzw. Princeps und Civitates (Bernhard von Pavia)43) zu
erkannt.

Diese Zeugnisse verweisen deutlich auf Italien und die dortige 
Rechtswissenschaft44) als wahrscheinliche Quelle des Einflusses auf 
unsere Autoren. Man kann dies durch einige Beobachtungen weiter 
erhärten.

Die meisten Belege für den römischrechtlichen Einfluß bieten 
die Werke Ottos und Rahewins. Nach der Meinung A. HOFMEISTERS 
nun, der sich mit dieser Frage als letzter in kompetenter Weise ausein
andergesetzt hat, habe Otto diesen Teil seines Wissens während des 
Studiums in Frankreich, und nicht erst später, in Italien, erworben45).

Sieht man die Beispiele durch, die von der Berührung mit römi
schem Recht zeugen, so fällt folgendes auf: In der Chronik (entstan
den 1143-1146)46) finden sich drei Beispiele. Zwei davon haben nur

10) Ebd. S. 257f. Ygl. auch R. W. and A. J. Carlyle, A History of Mediaeval 
Political Theory in the West, vol. 5, 1928, Kap. VII.
41) Dupre-Theseider, L’idea imperiale, S. 258.
42) Sergio Mochi Onory, Fonti canonistiche dell’idea moderna dello stato, 
1951, S. 97f.
45) Ebd. S. 248 Anm. 2. - Vgl. auch Stuttgarter Glosse, ebd. S. 133. - Für den 
Souveränitätsverzicht des Volkes bei den Kanonisten siehe z.B. Simon von 
Bisignano (ebd. S. 125) und Stuttg. Glosse (ebd.).
41) Joh. v. Salisb. hat seine Kenntnisse des röm. Rechts nach Brooke (The 
Letters of John of Salisbury, edd. Millor — Butler — Brooke, Einleit. S. 
XXII-XXIII) wahrscheinlich von dem italienischen Legisten Vaccarius in den 
Jahren 1148-1150 in England erworben. In Rom war er 1150-1153 (ebd. S. 
XXIV). - Rufmus wie der Franzose Stephan von Tournai werden der Bolog
neser Schule zugeordnet (vgl. Stephan Kuttner, Repertorium der Kanonistik, 
Studi e Testi 71, 1937, S. 132 u. 135).
“) Adolf Hofmeister, Studien über Otto von Freising II., NA 37 (1912) 
S. 740 f.
46) Vgl. Walther Lammers in der Einleitung zu Otto von Freising, Chronik, 
Ausgew. Quell, zur Dt. Gesch. des MA., Bd. XVI, 1961, S. XXXIf.
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stilistische Bedeutung47). Der dritte - von uns weiter oben besprochene 
- Beleg48) steht in dem 1157 verfaßten und an Friedrich I. gerichteten 
Brief Ottos49).

Demgegenüber sind in den Gesta (entstanden 1157-1160)50) 
sechzehn Belege anzutreffen, die sich auf neun verschiedene Stellen des 
römischen Rechtes beziehen. Zwei von diesen51) stehen im Brief 
Friedrichs I. an Otto und gehen damit nicht auf diesen selbst zurück. 
Die übrigen sieben sind beinahe ausschließlich auf die Bücher III und 
IV der Gesta verteilt82). Diese Bücher wurden aber nicht mehr von 
Otto geschrieben, sondern von Rahewin nach dessen Tode (22. 9. 
1158)53) begonnen und im Jahre 1160 abgeschlossen64).

47) Chron., ed. Hofmeister, S. 2. Z. 20-21: cuique quod suum est conservcmdo; 
diese Wendung findet sieh schon bei Cicero: Cic. De leg. I, 6, 19; De off. I, 5, 14; 
De nat. deor. III, 15, 38; De fin. Y, 23, 67; später aber auch Inst. 1,1,1 und 3 = 
Dig. 1, 1, 10 (vgl. Hofmeister, Studien, S. 740 Anm. 2). - Chron. VIII, 15 
S. 412 Z. 23: equa lance; vgl. Dig. 42,1, 20: aequalanceservari.-Leonid Arbusow, 
Liturgie und Geschichtsschreibung im MA., 1951, S. 112 weist diese zwei Wen
dungen auch in den Urkunden Ottos nach. Eine dritte, ebenfalls nur stilistisch 
interessante Wendung findet sich ausschließlich in den Urkunden, vgl. Hof
meister ebd.
4S) Vgl. oben Anm. 8.
49) Datierung: Chron. S. 1.
60) Vgl. Einleitung zu den Gesta S. 2 und 31.
51) Inst, proem. § 2 u. 5: vgl. Gesta S. 82 Z. 6-7. Inst, proem. § 1: vgl. ebd. 
Z. 8-9.
5Z) Es handelt sich um die folgenden sieben Stellen (a-g):
a) Inst. 4, 18, 3 (Majestätsverbrechen): Gesta I, 69 (68) S. 278 Z. 5; II, 21 (20) 

S. 318 Z. 27; II, 25 (25) S. 328 Z. 22. (Bis hierher stammen die Bezugnahmen 
aus Ottos Feder.)
Gesta III, 23 (20) S. 444 Z. 28-30; IV, 25 S. 570 Z. 17; IV, 33 S. 582 Z. 34; 
IV, 43 S. 598 Z. 2-3. - Rahewin kannte das Prinzip des Majestätsverbrechens 
von Otto unabhängig und genauer als dieser: Gesta III, 23 und IV, 43 zu
sammen ergeben nämlich den vollständigen Wortlaut von Inst. 4, 18, 3.

b) Inst. 1, 2, 6: Gesta IV, 5 S. 518 Z. 26-29.
c) Inst, proem. § 5: Gesta IV, 4 S. 514 Z. 31 - S. 516 Z. 1.
d) Dig. 5, 1, 70: Gesta III, 32 (29) S. 464 Z. 21.
e) Dig. 41, 1, 7, 10: Gesta IV, 35 S. 588 Z. 13.
f) Dig. 50, 17, 10: Gesta IV, 5 S. 518 Z. 30-31.
g) Dig. 50, 17, 106: Gesta III, 14 (12) S. 420 Z. 31; III, 49 (46) S. 492 Z. 17-18.
53) Gesta IV, 15 S. 546 Z. 16.
54) Vgl. ebd., Einleitung S. 31 und 42-48.
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Diese Beobachtungen ergeben, daß der erste bedeutsam vom rö
mischen Recht beeinflußte Satz von Otto nicht in den vierziger Jahren, 
sondern erst später, 1157, in dem Begleitschreiben zur Chronik nie
dergeschrieben wurde. Zu diesem Zeitpunkt lag der erste Italienzug 
Barbarossas bereits zwei Jahre zurück. Aus dem Zeugnis einer italieni
schen Quelle55) wissen wir, daß Friedrich damals mit den vier Bologne
ser Gelehrten des römischen Rechts zusammengetroffen war. Otto 
hatte zwar an diesem Italienzug nicht teilgenommen56), er stand aber 
mit dem Hofe in Kontakt, und so dürfen wir vermuten, daß die be
sprochene Stelle aus dem Begleitbrief mittelbar auf diese Begegnung 
zwischen Herrscher und Legisten zurückgeht. Ähnlich wäre im übrigen 
auch die Herkunft jener Stellen zu erklären, die im kaiserlichen Brief 
an Otto stehen.

Der größte Teil der römischrechtlich beeinflußten Stellen (in den 
Büchern III und IY) stammen aber aus der Zeit zwischen September 
1158 und dem Jahr 1160 und wurden von Rahewin niedergeschrieben. 
In diesem Zeitabschnitt zog Friedrich Barbarossa das zweite Mal nach 
Italien und traf in Roncaglia (1158) ein weiteres Mal mit den vier 
Legisten zusammen57). Auf diesem Reichstag hatte sich aber - nach 
seinem eigenen Zeugnis58) - auch der Fortsetzer der Gesta, Rahewin, 
eingefunden, und so dürfen wir mit großer Wahrscheinlichkeit ver
muten, daß eine Reihe der bei ihm auftauchenden römisch-rechtlichen 
Stellen auf diesen Reichstag zurückgehen. Denn gerade in seinem Rah
men fielen - dem Bericht Rahewins zufolge - die Feststellungen über 
die Beziehung des Herrschers zum Recht, und gleichfalls dort erfolgte 
die Regalienfeststellung, die durch die Mitwirkung der vier Legisten 
deutliche Spuren eines römischrechtlichen Einflusses trägt59).

65) Carmen de Gestis Frederici I. imperatoris in Lombardia - vgl. Anm. 20 - 
V. 452-503 S. 16-18. - Obwohl diese Zusammenkunft von keiner anderen 
Quelle erwähnt wird, ist der Bericht des Autors vertrauenswürdig. Vgl. Giovanni 
de Vergottini, Lo studio di Bologna, l’impero, il papato, in: Studi e Memorie 
per la storia dell’Universitä di Bologna N. S. I (1956) S. 41.
S6) Zu dieser Zeit hielt sich Otto nördlich der Alpen auf. Vgl. Alois Weiss- 
thanner, Regesten des Freis. Bf. Otto I. (1138—1158), Analecta Sacri Ord. 
Cist. 14 (1958) S. 198-200 Nr. 136-140.
”) Vgl. Gesta IV, 6 8. 520 Z. 4-10.
68) Ebd. S. 512 Z. 7-8: a nobis visi sunt.
69) Vgl. oben Anm. 2.



48 THOMAS SZABÖ

Über Günther läßt sich nur so viel sagen, daß die aufgezeigten 
Vorstellungen über seine Vorlage, die Gesta, zu ihm gelangt sind - 
wenn auch nicht alleine, wie sich an einem Beispiel zeigen ließ60).

Zu Gottfried hingegen fanden jene römischrechtlichen Anschauun
gen teils über Ottos Chronik, teils über seine Zugehörigkeit zum Hofe61) 
und den damit verbundenen Italienaufenthalten den Weg. Denn er 
gehörte nicht nur auf dem ersten62), sondern-wahrscheinlich-auch auf 
dem zweiten Italienzug zum Gefolge Barbarossas. Sichtlich beein
druckt zeigt er sich von dem Auftreten der vier Legisten auf dem Reichs
tag von Roncaglia, denn sie stehen in seiner Darstellung63) eindeutiger 
als in den übrigen Quellen64) im Mittelpunkt: Er legt den Rechtsgelehr
ten nicht nur die Regalienfeststellung, sondern auch das dem Mittel- 
alter bisher unbekannte Prinzip in den Mund, nach dem der Kaiser als 
beseeltes Gesetz aufzufassen ist.

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, daß sich vom römi
schen Recht geprägte Anschauungen über die Stellung des Herrschers 
zum Recht bereits im 12. Jh. - deutlicher als bisher angenommen - in 
der Umgebung des staufischen Hofes abzuzeichnen beginnen. Es han
delt sich dabei um Überlegungen theoretischer Art, die unter dem Ein
fluß der neuen Rechtswissenschaft Italiens bei den Autoren ihren Ein
gang fanden.

6°) Vgl. oben S. 37.
61) Pantheon (Cod. C.) S. 255 Z. 45-46: Nota, me Gotfridum, huius libri authorem, 
capellanum et notarium fuisse regis Conradi tertii et Friderici imperatoris et filii 
eins Henrici sexti. Urkundlich ist er fünfmal als Kapellan Barbarossas belegt: 
1153, Konstanzer Vertrag, MGH Const. I. Nr. 145 S. 203 Z. 34-35; 1155, vgl. 
die folgende Anm.; 1169 Stumpf 4104; 1178, Stumpf 4242 und 4243.
62) Bei der Erneuerung des Konstanzer Vertrages (1155 Jan.): MGH Const. I. 
Nr. 151 S. 214 Z. 37f.
83) Gesta Friderici S. 316 Z. 15-32.
64) Nach Rahewin (Gesta IV, 6 S. 520) standen die vier Legisten und andere 
Gesetzkundige dem Kaiser bei, als dieser Gericht sprach. Die Regalienfest
stellung jedoch erscheint davon getrennt (IV, 7 S. 520-522). - Otto Morena 
(Historia Frederici I., ed. Ferdinand Güterbock, MGH SSrG N. S. VII, S. 
58-61) berichtet, daß Friedrich I. den vier Legisten die Feststellung der Rega
lien befahl, die dies aber nur mit Hilfe der Städte unternehmen wollten. Das ge
wünschte Gremium stellte daraufhin die königlichen Rechte fest und verkündete 
sie.



DAS NOTARIAT IN BOLOGNA IM 13. JAHRHUNDERT

von

BRIGIDE SCHWARZ 

I. Einleitung

Für die Erforschung der Geschichte des oberitalienischen Nota
riats ist noch viel zu tun. Erst in jüngster Zeit hat der Consiglio 
Nazionale del Notariato eine Commissione per gli studi storici sul 
notariato gebildet, die inzwischen ein Arheitsprogramm vorgelegt1) 
und ihren Mitarbeitern die Erforschung des Notariats in bestimmten 
historischen Regionen übertragen hat2). Was an Literatur über das 
oberitalienische Notariat vorliegt, handelt überwiegend von der Be
deutung der Notare für die italienische Kultur oder geht auf die Notare 
bestimmter Städte im Rahmen der Lokalhistorie ein3 4).

Mich interessiert das Verhältnis der Kommunen zu ihren Nota
ren, vor allem unter verfassungsgeschichtlichem Aspekt, der in den 
wenigen Darstellungen - wenn überhaupt - nur peripher behandelt 
wird. Es ergeben sich hier einige wichtige Fragen zur Verfassungs
geschichte der Kommunen:
1) Von Ugo Nicolini (Vorsitzender der Kommission) im Vorwort des 1. Bandes 
der Studi Storici sul notariato Italiano (Rom 1970) S. XI-XVIII.
2) Ibid. S. XIII. - Die Bearbeitung der Geschichte des Notariats in Bologna hat 
Gianfranco Orlandelli, der Herausgeber der ars notarie des Salatiele, über
nommen. (Weitere Titel s.u. Anm, 5.)
3) Eine Ausnahme: die Studie von Pietro Torelli, Studi e ricerehe di diploma- 
tica comunale, Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova, N. S.,
4 (1912) S. 5-99 und (Teil 2) Studi e ricerehe di storia giuridica e diplomatica 
comunale, Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, ser. misc., 
1 (1915), der die Bedeutung der Notare für die Entwicklung der Städte besonders 
in der Verwaltung untersucht. Vgl. Brigide Schwarz, Die Organisation kurialer 
Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts 
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 37, 1972) S. 186ff.
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Die oberitalienischen Kommunen hatten großes Interesse an 
einer Kontrolle der auf ihrem Gebiet tätigen Notare, weil deren Tätig
keit halböffentlich war, besonders aber weil mit zunehmender Schrift
lichkeit des Gerichtsverfahrens und der Verwaltung seit Ende des 12. 
Jahrhunderts Notare sämtliche Akten abfaßten und so die „techni
schen“ Bediensteten in einer sonst ganz von Honoratioren gebildeten 
Verwaltung wurden. Deshalb mußten die in der Verwaltung (einge
schlossen die Gerichte) tätigen Notare in einem besonderen Treuver
hältnis zur Kommune stehen.

Anders als bei den anderen, „nichttechnischen“ Wahlbeamten 
genügte es bei den Notaren nicht, die jeweils eine kommunale Amts
tätigkeit Aufnehmenden zu vereidigen. Denn diese war nicht so organi
siert - wie das einer modernen, rationalen Verwaltung entspräche -, 
daß die für den durchschnittlichen Bedarf der Kommune erforderliche 
Zahl von Notarsstellen errechnet und entsprechend viele Notare in 
Dienst genommen worden wären; so war es nur bei den Notarsstellen 
in den wichtigsten Ämtern der Verwaltung, die mit einigen haupt
amtlichen, zumeist festbesoldeten Notaren besetzt wurden. Vielmehr 
wurden die für den Geschäftsanfall jeweils benötigten Notare aus einer 
sehr viel größeren Zahl von dazu durch die Kommune approbierten 
Notaren (Offizialnotare) genommen, übrigens auch die wenigen haupt
amtlichen Notare. Diese Offizialnotare hatten also das ausschließliche 
Recht (Monopol) auf Beschäftigung durch die Kommune. Sie be
trachteten es als nutzbares Recht ihrer Gruppe und strebten daher 
nach der Verfügung über die kommunalen Aufträge, die ihnen auch 
weitgehend überlassen wurde4). Die Kommune mußte also die ganze 
Gruppe an sich binden.

Aber auch die Notarszunft strebte nach der Verfügung über die 
Plätze in dieser Gruppe der Offizialnotare, darüberhinaus natürlich 
nach der ausschließlichen Kontrolle über alle Notare. Interessant ist, 
inwieweit sie diese Ziele erreichte und welche Mittel sie dazu anwandte.

Die Kontrolle über die Notare in ihrem Hoheitsgebiet und die 
besondere Bindung einer Gruppe von Notaren an sie brachte die Kom
munen in Gegensatz zu den Gewalten, die allein die Ausübung des
4) Schwarz, Schreiberkollegien S. 189. Dort auch verschiedene Versuche, eine 
möglichst gerechte Verteilung der doch recht unterschiedlich dotierten Aufträge 
zu erreichen (S. 198ff.).
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Notarsamtes verleihen konnten - die universalen Gewalten Kaiser und 
Papst bzw. ihre Delegierten - und denen die Notare einen Treueid 
geleistet hatten.

Diese drei Probleme:
1. Die Kontrolle der Kommune über ihre Notare
2. Die Bestrebungen der Zunft, diese Kontrolle in ihre Hand zu be

kommen
3. Die Auseinandersetzung der Kommune mit den Rechten der autori

sierenden Gewalten
sollen im folgenden untersucht werden.

Es wäre bei dem angedeuteten Stand der Forschung und der sehr 
geringen Zahl an Editionen von Akten zur Notarsgeschichte wenig 
aussichtsreich, dies für alle oberitalienischen Kommunen leisten zu 
wollen. Da sich diese Probleme aber für alle in sehr ähnlicher Weise 
stellten, dürfte es für den Anfang genügen, sie an einem Beispiel zu 
untersuchen.

Bologna bietet sich vor den anderen oberitalienischen Kommunen 
für eine solche Untersuchung an wegen der Menge und der Qualität 
des Quellenmaterials6):

6) Wissenschaftliche Literatur über das Notariat in Bologna gibt es nicht viel. 
Das Interesse konzentriert sich vor allem auf die großen Theoretiker des Nota
riats und die Ausbildungspraxis in Bologna. Dabei gelangte man öfter zu ein
seitigen oder falschen Urteilen, weil man die Rolle der Notare im Verfassungs
leben Bolognas ignorierte und darüberhinaus in den oberitalienischen Kom
munen. Neuere Literatur zum Notariat in Bologna: Gianfranco Orlandelli, 
Appunti sulla scuola di notariato nel secolo XIII per una edizione della ars 
notarie di Salatiele, Studi e memorie per la storia dcU’Universitä di Bologna, 
N. S., 2 (1961) S. 3-54. Ders., Genesi dell’ars notarie nel secolo XIII, Studi 
Medioevali, ser. 3, Jg. 6, fase. 2 (1965) S. 329-368. Ders., „Studio“ e scuola di 
notariato, Atti del Convegno Intemazionale di Studi Accursiani (Bologna 1963) 
1 (1968) S. 71-95. Gina Fasoli, Giuristi, giudici e notai nell’ordinamento 
comunale e nella vita cittadina, ibid. S. 25-39. - Orlandelli untersuchte in 
Vorbereitung seiner Ausgabe der ars notarie des Salatiele die Entwicklung der 
notariellen Theorie in Bologna; für die theoretische Begründung der kommunalen 
Autorisation interessiert er sich nur peripher. Fasoli, die Herausgeberin der 
Stadtstatuten von 1288, geht von den im Staatsarchiv Bologna liegenden No
tarsmatrikeln aus. In ihrem Vortrag wies sie auf die Bedeutung dieser Matrikeln 
für das Notariat in Bologna hin und skizzierte einige Probleme, die Matrikeln 
und Statuten aufwerfen, und forderte zu eingehender Untersuchung auf.
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Die Bologneser Notarsmatrikeln6) liegen von 1218 an in ununter
brochener Reihenfolge für das 13. Jahrhundert vor. Sie sind z.T. publi
ziert7), im übrigen im Archivio di Stato di Bologna, Fondo Comunale, 
zu benutzen. Die Statuten der Kommune sind uns seit 1246 in mehreren 
Fassungen überliefert8); die des Popolo in erster Redaktion von 12889). 
Die älteste erhaltene Fassung der Statuten der Notarszunft stammt 
zwar erst von 130410), tradiert aber viel von älterem Material. Wir be-

6) Archivio di Stato di Bologna, Fondo Comunale, Societä dei notai. Nach dem 
handschriftlichen Repertorium sind es: 1. Nr. 2, von 1218 bis 1294 reichend. 
Dies ist in ihrem ersten Teil die ursprüngliche (einzige) Matrikel. Von Gaudenzi 
in seiner Teiledition als Codex C bezeichnet und kurz beschrieben (s.u. Anm. 7). 
- Der Codex enthält 280 Bl., das Format ist 43,5 X 29,2 cm. In einer Kolumne 
beschrieben; unvollständig. Die Einträge im ersten Teil verzeichnen meistens 
die autorisierende Macht, den Namen des Kandidaten und die Qualifikation 
notarius. Ziemlich häufig wird auch der Herkunftsort vermerkt. - 2. Nr. 1 des 
Repertoriums. Reicht von 1218 bis 1299. Nach Gaudenzi (s.u. Anm. 7) Kopie, 
zwischen 1264 und 1265 von der Notarszunft angelegt (Codex N). Hat also nur 
für die Folgezeit, wo sie selbständig neben Codex C geführt wurde, eigenen 
Wert. 58 Bl., Format 39,0 x 27,0 cm. In zwei Kolumnen geschrieben. Im älteren 
Teil (vor 1264) fehlen alle Angaben über Autorisation, Zulassung etc. Diese 
Matrikel ist vollständiger und besser erhalten als Codex C. — 3. Eine weitere 
„matricola“ von 1286 bis circa 1530. Es handelt sich hier um ein Findbuch zu 
den Matrikeln. Im 14. Jh. angelegt und von einem Schreiber bis etwa 1398 in 
Buchschrift laufend fortgesetzt. Von da an unregelmäßige Einträge und wech
selnde Hände. - 4. Eine Matrikel, die mit dem Jahr 1300 einsetzt (bis 1389). 
Hat im Repertorium den irreführenden Titel: Sentenze di creazione di notai 
1300-1389, der schon auf dem Buchdeckel steht. Der korrekte Titel ist in zeit
genössischer Schrift auf fol. Ir: matricola notariorum. Sie setzt die Matrikel des 
Codex C in der Form fort, die diese gegen Ende des 13. Jhs. angenommen hatte.
7) Bis zu den Einträgen des Jahres 1230 von Augusto Gaudenzi, Frammento 
della piü antica matricola dei notai dall’anno MCCXVIIII all’anno MCCXXX. 
In: Statuti delle societä dei popolo di Bologna (Fonti per la storia d’Italia 4, 
1896) S. 439ff.
8) Statuti di Bologna dal!anno 1245 all’anno 1267. Hg. von Luigi Frati (Monu- 
menti istorici pertinenti alle provincie della Romagna, ser. 1: Statuti 1-3, 1863- 
1884).
9) Statuti di Bologna dell’anno 1288. Hg. von Gina Fasoli und Pietro Sella, 
Studi e Testi 73 und 85 (1937 und 1939). - Von Fasoli stammt auch der Catalogo 
descrittivo degli statuti Bolognesi conservati nell’Archivio di Stato di Bologna 
(Biblioteca de „L’archiginnasio“ ser. 2, 41, 1931).
10) Statuti della societä dei notai dell’anno 1304. Hg. von Augusto Gaudenzi. 
In: Statuti delle societä dei popolo di Bologna 2: Societä delle arti (Fonti per
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sitzen die Hauptwerke der Bologneser Theoretiker des Notariats, wenn 
auch nicht alle vollständig11).

Zum Vergleich habe ich zahlreiche Stadt- und Zunftstatuten 
anderer oberitalienischer Städte auf die dortige Entwicklung hin 
durchgesehen.

Bologna hat aber im 13. Jahrhundert vor allen oberitalienischen 
(und südfranzösischen) Kommunen eine Besonderheit voraus, die in 
unserem Zusammenhang interessiert: Die Kommune spricht sich nicht 
nur das Recht zu, die von den universalen Gewalten ernannten und 
investierten Notare zu kontrollieren, sondern sie vindiziert auch sich 
selbst diese Autorisation (und Investitur), zunächst nur vorübergehend 
(um 1210-1220), seit Ende des 2. Drittels des 13. Jahrhunderts endgültig.

In Bologna wurde auch die Theorie des Notariats entwickelt - 
die wichtigsten Theoretiker sind Rainer von Perugia, Salatiele, Ro- 
landinus. Sie haben die Ausgestaltung des Notariats in Bologna in 
ihren Werken zu Grunde gelegt und beeinflußten es wiederum durch ihr 
Wirken in der Kommune und durch ihre Schriften. Dadurch daß diese 
Werke für Notare bald kanonische Geltung erlangten (besonders 
Rolandinus), wurden die Bologneser Verhältnisse auch für das Notariat 
anderer Orte von Bedeutung und es ist denkbar, daß sie darüberhinaus 
auch die politische Theorie beeinflußten.

la storia dTtalia 4, 1896) S. 5-53. - An Zunftakten im ASB habe ich noch flüchtig 
eingesehen: ein „libro dei proconsoli 1283-1407, das für mein Thema kaum 
Brauchbares enthielt. Vgl. den Catalogo descrittivo (o. Anm. 9). 
lx) Rainer von Perugia a) Liber formularius, ediert unter dem Titel ars notaria 
von Augusto Gaudenzi (Bibliotheca iuridica medii aevi 1: Scripta anecdota 
antiquissimorum glossatorum 2, 1892) S. 25-73. Über den Gebrauch des Titels 
s. Ludwig Wahrmund, Die ars notariae des Rainerius Perusinus. (Quellen zur 
Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter 3, 2, 1917) S. 
XXXIV Anm. 2. - b) ars notarie ed. Ludwig Wahrmund l.c. - 2. Salatiele, ars 
notarie. Hg. von Gianfranco Orlandelli, Bd. 1: I frammenti della prima 
stesura dal codice Bolognese dell’Archiginnasio (B 1484) und Bd. 2: La seconda 
stesura dai codici della Biblioteca Nazionale di Parigi (lat. 4593 e lat. 14622) 
(Istituto per la storia dell’Universitä di Bologna, Opere dei Maestri 2, 1961). — 
3. Rolandinus Passagerii, Tractatus notularum. Benutzt in der Ausgabe: Summa 
artis notariae. Huic accesserunt Philippi Decii consilium de reprobatione in- 
strumenti, Jacobi Butrigarii renuntiationes iuris civilis, Johannes Jacobi Canis 
de tabellionibus libellus, Speyer 1610. Die anderen Werke des Rolandinus ent
halten keine Äußerungen zur kommunalen Autorisation.
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II. Die Kontrolle der Kommune über ihre Notare

Die Matrikel, die mit dem Jahr 1218 einsetzt, enthält die Namen 
der Notare mit der Bezeichnung notarius. Häufig sind zusätzlich Auto
risation und Herkunftsort verzeichnet. Die Eintragungen sind chrono
logisch fortlaufend. Zu Beginn jeder Amtsperiode der städtischen 
Magistrate nennt der neue Registrator der Matrikel den Namen des 
neuen Podestä, der ihn beauftragt hat, und seinen eigenen Namen und 
äußert sich kurz über den Zweck der Matrikel. Diese Bemerkungen 
sind sehr wichtig, denn sie sagen etwas aus über die Entwicklung des 
Verhältnisses der Kommune zu den Notaren.

Die erste Eintragung dieser Art, in der die Begründung für die 
Anlage der Matrikel durch die Kommune gegeben wird, heißt: questioni- 
bus emergentibus super instrumentis et actibus notariorum valde peri- 
culosis, cum multi exercerent officium notarie, de quibus fama non erat, 
quod essent notarii, nec aliter aparebat, sapientes Bononie . . . pro comuni 
constitutione promulgarunt, utomnes notarii qui vellent exercere notarie 
officium scriberentur in uno libro, cuius formam sequenti liceret uti 
officio notarie12).

Die Anfechtung von Instrumenten mit dieser Begründung war 
ein wichtiges Kampfmittel im Prozeß. Sie verzögerte den Prozeß ver
lauf und war daher nicht leicht zu tolerieren; ganz untragbar war es 
jedoch für die Kommune, wenn Gerichts- und Verwaltungsakten ange- 
fochten wurden. Die Erfassung aller für solche Aufgaben in Frage 
kommenden Notare durch die Matrikel sollte also die Gewähr bieten, 
daß Derartiges nicht mehr vorkam13).

Dem Wortlaut unserer Stelle ist nicht eindeutig zu entnehmen, 
ob mit der Matrikel alle Notare der Stadt erfaßt werden sollten. Wenn 
ja, dann wurde dieses Ziel nicht erreicht. Das bezeugen uns die Matrikel
12) Frammento (wie Anm. 7) S. 439.
13) Die gleichen Beschwerden tauchen auch in der Folgezeit auf und sind Anlaß 
zu einer ähnlichen Regelung gewesen (Statuti Bologna 1245, Bd. 1, cap. 53 g 
S. 428): (1253) Cum in causis que ventilantur coram iudicibus comunis bon(onie) 
tarn in causis criminalibus quam in pecuniariis mutte dilationes concurrunt inique, 
eo quod opponunt contra notfarios), idcirco statuimus et ordinamus, quod nullus . . . 
possit opponere contra aliquem notarium, qui publice artem notarie exerceat et 
qui sit scriptus in matricula comunis bon(onie). Vgl. Bd. 2 cap. 2 S. 189 
(1259) nec scriptis (notariis) in matricola obiciatur, quod non sint notarii.
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selbst und die Statuten der Kommune hinreichend14). Im ersten Jahr15) 
lassen sich etwa 270 Notare eintragen, im zweiten sind es ca. 100, des
gleichen im dritten. Dann sinken die Zahlen ab: 1224 sind es ca. 75, 
1225 ca. 30. G. Fasoli erklärt sich das dadurch, daß die Zahl der Neu
zugänge bei den Notaren zurückgegangen sei und begründet diesen 
Rückgang mit der politischen Situation Bolognas16). Das wäre sehr 
auffällig, da nach allem, was wir aus anderen Städten wissen, im 13. 
Jahrhundert die Zahl der Notare ständig zunahm17). Eine entsprechen
de Entwicklung sollte man auch und gerade für Bologna annehmen, 
für das ernst zu nehmende Schätzungen von 2000 praktizierenden 
Notaren um 1290 sprechen18).

Die anfänglichen Zahlen der Matrikel waren natürlich besonders 
hoch, weil außer den Neuzugängen die vor 1218 praktizierenden No
tare erfaßt werden mußten. Nachdem dies in den ersten Jahren nach 
Anlage der Matrikel im wesentlichen geschehen war, sanken die Zahlen 
rasch ab. Außerdem kann man feststellen, daß die Zahl der Immatri
kulierten niemals identisch war mit der tatsächlichen Anzahl der in 
Bologna tätigen Notare; denn wir können Notare nachweisen, die ohne 
Immatrikulation amtiert haben (und zwar sowohl „altgediente“19) als 
als auch solche, die nach 1218 ihren Beruf aufnahmen20)).

14) Prosopographische Studien an Hand der erhaltenen Protokolle und Notariats- 
instrumente und ihr Vergleich mit der Matrikel wären bei Bologna für unsere 
Fragestellung zu umständlich. Für Verona, dessen Statuten ebenfalls die Forde
rung erhoben, daß alle Notare immatrikuliert sein sollten, hat G. Faccioli, Deila 
corporazione dei notai di Verona e del suo codice statutario del 1268 (1966 = 
Studi Storici Veronesi 4 (1953) S. 71-123) S. 5 und 12 den Nachweis geführt.
16) 1218/1219.
16) Fasoli, Giuristi S. 30f.
17) S. die Aufstellung in meiner Dissertation S. 191 Anm. 25.
18) J. K. Hyde, Padua in the Age of Dante. A social History of an Italian City 
State (1966) S. 162. Gerade in Bologna dürfte der Zustrom zu diesem Beruf 
besonders stark gewesen sein, war er doch für viele, die über Anfangskurse im 
Studium nicht hinausgekommen waren oder ihr Studium des Zivilrechts nicht 
abschließen konnten, eine gute Erwerbsmöglichkeit, die man am besten am 
Studienort erlernen konnte.
19) Ein besonders beweiskräftiges Beispiel ist Frammento (wie Anm. 7) Z. 619ff. 
S. 456: ein frisch Immatrikulierter schwört 1224, quod iam sunt decern anni, 
quod exercuerit artem notarie et quod notorium est per contratam, in qua habitat, 
quod notarius; et notorium est, ut ostendit per testes idoneos. — Vgl. Z. 456ff. zu
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1224: Angellinus quondam Dondi Laurentii de porta Sancti Proculi (also keines
wegs aus dem Komitat) festes, quod notorium erat et est de arte notaria exercenda et 
exercuisse a X annis citra. Für 1223 gibt es 4 Einträge mit der Kennzeichnung 
notarius antiquus (ibid. S. 451). — Als weiteren Beleg kann man die Beobachtung 
anführen, daß sich in den ersten Jahren Notare immatrikulieren lassen, deren 
Patent alt ist (z.B. 1224 weisen zwei Notare eine Autorisation vor, die von Fried
rich II. als König ausgestellt ist, also sicher von vor 1220 stammt. Bei den Ein
tragungen des Jahres 1233 weist einer ein Patent Kaiser Ottos IV. vor - Cod. 
C fol. XLVIIIIf.). Es ist nicht anzunehmen, daß diese Notare so lange ihren 
Beruf nicht ausgeübt hätten. Bewiesen wird diese Annahme durch den Vermerk 
fol. LXXIIIIr (Cod. C, 1250) Johannes Danielis . . . qui publicus notarius est et 
publice ab anno domini (1232) . . . inantea exercuit artem notarie, quo anno predicto 
privilegium habuit et potestatem exercendi publice artem notarie a domino Gilifredo 
comite pallatino de Lomello.
- Die Einleitungen zu den Eintragungen in die Matrikel verzichten in den 
folgenden Jahren auf den Anspruch, alle Notare zu erfassen, die in Bologna 
praktizieren, sondern halten nur diejenigen fest, die sich der Prüfung durch die 
Stadt unterzogen haben.
- Mancher Notar scheint sich wenig um die Insertion in die Matrikel gekümmert 
zu haben, auch wenn er durch die Stadt akkredidiert war. Ihm genügte das 
Protokoll über die Zulassung. Der Grund dafür war wohl ein finanzieller: Die 
Eintragung dürfte nicht billig gewesen sein, wie sich daraus ergibt, daß die 
Matrikel ad dischum iudicis ad recolligendum pecuniam comunis Bononie geführt 
wird (Cod. C fol. CVIIIr und fol. CXXXIr ad dischum ursi ad pecuniam comunis 
Bononie exagendum). Es muß sich um eine kommunale Steuer gehandelt haben, 
weil Arbeiten für einen Zunftgenossen in allen Notarszünften kostenlos zu ge
schehen hatten (Schwarz, Kuriale Schreiberkollegien S. 204; für Bologna 
Statuti notai 1304 S. 11, 27). Dazu kam, daß seit etwa 1255 der Notar sich erst 
in die Matrikel der Zunft eintragen lassen mußte (s.u.), was auch nicht ganz 
billig war.
- Es scheint auch vorgekommen zu sein, daß rechtswidrig mißliebige Notare 
von der Matrikel gestrichen wurden, wie ein Statut von 1252 vermuten 
läßt. Bd. 3 Kap. 105 S. 221 = Statuti 1259-1262, Kap. 3 Buch 11: non obstante 
si aliquis notarius in antiqua matricula non reperiatur scriptus, vel abrasus sive 
extractus, sollen die Akten jedes in die neue Matrikel eingetragenen Notars gültig 
sein (Leider habe ich bei der eiligen Durchsicht des Cod. C nicht auf Rasuren 
sondern nur auf Tilgungen geachtet. Kanzellierungen finden sich vor 1252 nicht. 
Es ist aber sehr wohl möglich, daß Blätter entfernt wurden, denn die Lagen sind 
nicht intakt und vielfach sind einzelne Blätter [zuweilen in falscher Reihenfolge] 
eingebunden). Über die Gründe solcher Manipulationen s.u. S. 46f. - Vgl. Lino 
Sighinolfi, Salatiele e la sua „ars notarie“, Studi e memorie dell’Universitü 
di Bologna 4 (1920) S. 108.
20) Vgl. die Beispiele Anm. 19. Auf die Erfassung aller neu den Beruf Aufneh
menden beschränkt sich die Matrikel seit dem Jahr 1221, wie die Formulierung
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Dem trägt die Matrikel Rechnung, indem sie 1221 zum letzten 
Male den Anspruch erhebt, alle neu den Notarsberuf Aufnehmenden 
zu erfassen (nicht: alle Notare in Bologna! Die Stadtstatuten verlangen 
zwar noch 1246, daß sich alle Notare immatrikulieren lassen, aber das 
kann eine Bestimmung sein, die älter ist als 1221; zudem muß man bei 
Statuten stets damit rechnen, daß sie mehr Idealvorstellungen als die 
Wirklichkeit wiedergeben21)).

Welche Funktion hatte jetzt noch die Matrikel ? Mir scheint, daß 
sich bald nach ihrer Anlage der Zweck der Matrikel dahin geändert 
hat, daß nur aus der Zahl der Notare, die darin standen - d.h. bei 
denen sich die Kommune von der Autorisation überzeugt hatte -, die 
Posten in Verwaltung und Rechtsprechung bekleidet werden durften. 
Für diese Erklärung sprechen verschiedene Indizien: Ein wirkliches 
Interesse hatte die Stadt nur an den Offizialnotaren, wie schon der 
oben22) genannte Anlaß für die Anlage der Matrikel zeigt, damit ihre 
Verwaltung effektiv arbeiten konnte. Ausdrücklich ausgesprochen ist 
das in einer Notiz auf einem 1257 neu angefangenen Quatern der 
Matrikel: Quaternus matricule notariorum communis Bononie23) und

des Neuansatzes dieses Jahres (quaternus memorialis . . . super illis, qui ad 
artem volunt de novo notarie pervenire vel de novo ipsam artern exercere, nomina 
quorum omnium per statutum comunis . . . debent in quaterno isto scribi) zeigt 
(Prammento della piu antica matricola S. 449f.).
21) Statuti 1246 Bd. 2 Kap. 1 S. 188: nur die in libro comunis Eingetragenen 
haben das Recht auf Amtsausübung, scilicet qui scripti erunt in libro comunis et 
non alii . . . et qui exercuerint contra predictum modum, ponantur in banno. Vgl. 
die Redaktion des Statuts von 1251, die sich eng an den Wortlaut des von 1246 
anschließt. Auch dies ein Beleg für den geringen Erfolg - wiederaufgenommen 
ist es 1252 (Bd. 3 Kap. 105 S. 221): Et deinceps ceteri, qui fient et approbabuntur et 
instrumenta scripta omnia et singula a dictis tabellionibus jacta hactenus et in 
futurum facienda fIrma sint et rata. Non obstante si aliquis notarius in antiqua 
matricula non reperiatur scriptus vel abrasus sive extractus. - Über den Aussage
wert von Kommunalstatuten s. John Larner, The Lords of Romagna. Romagnol 
Society and the Origins of the Signorie (1965) S. 16 6ff. - Nicht auf den Aussage
wert der Statuten geht die jüngst erschienene Untersuchung von Mario Sbric- 
coli, L’interpretazione dello statuto. Contributo allo Studio della funzione dei 
giuristi ncll’etä comunale. In: Pubblicazioni della Facoltä di giurisprudenza 
deirUniversita di Macerata, Ser. 2, Bd. 1, Mailand 1969, ein.
22) S. 54 mit Anm. 12.
23) Cod. C fol. LXXXIIIr. Vgl. fol. LXXXVIIr: quaternus sive folium matricule 
notariorum comunis Bononie.
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125924) in den Stadtstatnten: et si fuerit aliquis scriptus in matricula 
predicto modo et publice exercuerit artem notarie in officio com- 
unis vel extra non possit obici, quod non sit notarius26). Diese Be
schränkung der Immatrikulation auf den Kreis derjenigen, aus denen 
allein die Offizialnotare genommen werden konnten, läßt sich übrigens 
durchweg in anderen oberitalienischen Städten nachweisen26).

Für die Einführung der Matrikel war als Grund angegeben wor
den, daß so die Notarseigenschaft eines Notars zweifelsfrei nachge
wiesen werden konnte. Diese mußte also bei der Einschreibung er
wiesen werden. Das geschah durch Yorlegen des Patents einer Univer
salmacht und gegebenenfalls Nachweis der Identität. Mit der Imma
trikulation erhielt der Notar die Befugnis, in Bologna seinen Beruf 
auszuüben. Das bedeutete aber, daß die bloße Autorisation dazu 
nicht hinreichte, obwohl sie an sich verbriefte, an jedem Ort prakti
zieren zu können; es mußte eine Zulassung durch die Kommune hin
zukommen, die an einer Möglichkeit der Kontrolle der Amtsaufnahme 
und Amtsführung der Notare - besonders natürlich der Offizialnotare - 
interessiert war. So schloß sie Kleriker, da sie ihrer Jurisdiktion nicht 
unterstanden, also nicht von ihr zu Verantwortung gezogen werden 
konnten, grundsätzlich vom Notariat aus27).
24) Statuti 1259 Bd. 2 Kap. 2 S. 189.
25) Im gleichen Sinn verstehe ich die Anweisung Kap. 1 (ibid. S. 188), daß die 
von der Stadt zugelassenen Notare ceperunt habere locum ab anno 1246 VII 9, 
nämlich eine Stelle unter den Offizialnotaren und damit einen Anspruch darauf, 
in gleicher Weise wie die anderen locum habentes bei der Verteilung der Offizial
posten berücksichtigt zu werden. Vgl. Schwarz, Kuriale Schreiberkollegien S. 53.
26) Schwarz, Kuriale Schreiberkollegien S. 189ff. Ein weiterer Beleg für die 
Gleichsetzung der in der Matrikel Inserierten mit denjenigen, die allein als Offi
zialnotare beschäftigt werden konnten, gibt ein Statut der Bologneser Notars
zunft von 1304 (Statuti notai S. 43 § 44): Forma examinationis eorum, qui volunt 
fieri notarii et qui non posaunt fieri notarii nec habere officia und der Satz: 
et quod ipsam artem (notarie) tarn in iudiciis (als Aktuare) quam extra fide- 
liter et legaliter exercebunt, der zum Eid gehört, den jeder neue Notar nach seiner 
Zulassung abzulegen hat (ibid. S. 45; vgl. S. 42 § 42). - Nach Statuti 1288 (Buch 
VII Kap. 1 S. 50) dürfen nur die Immatrikulierten und unter ihnen nur alte 
Bologneser Bürger folgende Ämter übernehmen: Zunftämter, Meisterschaft, 
Unterricht in der ars, aut quibuscumque officiis vel beneficiis comunis vel populi 
Bononie; und S. 51 (Kap. 2) nur ein Immatrikulierter darf aliquod . . . habere vel 
exercere officium in comuni vel extra.
27) Statuti 1250-1267, Bd. 2 Buch 8 Kap. 3 S. 190: Item quod (cum) derici per
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Von der ersten Form der Zulassung, der visio privilegii und der 
darauf folgenden Insertion in die Matrikel, ging man schon bald - ab 
122128) - zu einer Prüfung des Kandidaten über. Die Reihenfolge ist: 
erst examinatio dann visio 'privilegii. An den Prüfungsmodalitäten wird 
viel herumexperimentiert29). Wir können annehmen, daß zunächst nur

iudicem civilem non puniantur de cetero solll ein von einem geistlichen Notar 
verfaßtes Instrument sein nullius . . . momenti et nullam in iuditio vel alibi 
obtineat firmitatem. - Seit Mitte des 13. Jahrhunderts mehren sich die Fälle, 
daß Notare wegen ihres Klerikerstandes von der Matrikel gestrichen werden; 
sei es, daß nach der Zulassung herauskam, daß der Kandidat Kleriker war, sei 
es, daß er darnach Geistlicher wurde. Um die Mitte des Jahrhunderts finden sich 
nicht wenige Kanzellierungen wegen Eintritts in die neuen Orden besonders den 
der Dominikaner. - Vgl. Statuti notai 1304 § 42 S. 41 f.: Quod clerici tollantur et 
cancellentur de matricula (ein weiterer Beleg für die geringe Effektivität der 
kommunalen Gesetzgebung). Ut delinquentium pena ceteris sit exemplum, utili- 
tatis et publice, quod omnes notarii in eorum arte vel officio aliquid indebite comitten- 
tes penis debitis puniantur . . . qua re cum clerici non subiaceant iusticie gladii 
temporalis, et ideo eorum excessus puniri non possint per iudices seculares ... Et 
procuretur per preconsulem et consules (societatis notariorum) quod illa talis per
sona ad nullum officium communis Bononie admittatur. Et procuretur interdici 
eidem omnino per potestatem et capitaneum Bononie cuilibet predictorum exercenti 
vel operanti artem notarie in iudiciis sive extra.
28) Frammento della piü antica matricola S. 447: nomina notariorum, . . . qui 
habent privilegia notarie et qui examinati sunt a domino Guidoctino de Dalfinellis 
et eius mandato scripti a me Vincinguerra notario, qui ambo electi sumus ad exa- 
minationes notariorum faciendas, et eis examinatis et eorum privilegiis visis . . . 
Noch deutlicher ibid. S. 449f. (1221), wo der Prüfende ein Richter ist, dem ein 
Notar beigeordnet ist, um die Prüfung zu protokollieren und den Namen des 
Geprüften in die Matrikel einzutragen.
29) Als Prüfer erscheinen: Richter der Kommune, des Podestä, mit Notaren als 
Beisitzer oder ohne diese, oder auch nur Notare (s. d. Matrikeln passim). Später 
tritt insofern eine Konsolidierung ein, als ein Richter des Podestä immer als 
Vorsitzender der Prüfungskommission erscheint, während die Beisitzer wechseln. 
1236 sind es ein Notar et alii sapientes oder ein consilium sapientium secundum 
formam statuti communis Bononie. 1243: Drei Notare; 1244: ein doctor legum und 
drei Richter und ein Notar (der Protokollant); 1246/7 wird zum ersten Mal die 
Beteiligung eines Ausschusses der Zunft für die Prüfung konstitutiv: Neben dem 
Richter des Podestä, den iurisperiti und den sapientes erscheinen 16 tabelliones 
ellecti a consulibus notariorum. Die Zahl der Richter schwankt bis 1256/57; von 
da an werden je ein Richter und vier Notare pro Stadtviertel delegiert (Cod. C 
fol. LXXXIII). Seit 1250 gehören zur Kommission zusätzlich noch die acht 
Zunftkonsuln (ibid. fol. LXXVIr). - Da um diese Zeit nur jeweils sechs Kandi-
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dieselben Anforderungen gestellt wurden, wie für jeden Funktionär 
der Stadt: ein gewisses Alter, Stadtbürgerrecht, Grundbesitz etc.80), 
nicht fachliche Eignung. Denn diese war ja - jedenfalls theoretisch - 
bereits durch den Autorisierenden verbürgt. Je stärker aber die Autori
sation in den Hintergrund gedrängt wird (s.u.), um so mehr über
nimmt die Zulassung Elemente von ihr. 1250 werden zum erstenmal 
ausdrücklich die Prüfungsgegenstände genannt31): de multis et diversis 
contractibus et videre et scire, qualiter sciunt scribere, et qualiter legere 
scripturas, quas fecerint vulgariter et litteraliter, et qualiter latinare et
daten auf einmal geprüft werden durften (vgl. Statuten 1252 und 1259-1267, 
Bd. 2 Buch 8 Kap. 1 S. 187), muß die Teilnahme an diesen Prüfungen für die 
Kommissionsmitglieder (30 Personen!) eine beträchtliche zeitliche Belastung 
gewesen sein. Für die höher Qualifizierten unter ihnen, die durch ihre Geschäfte 
und vielfältige Verpflichtungen in der Kommune in Anspruch genommen waren, 
dürfte die Prüfungsentschädigung kaum einen Ausgleich bedeutet haben. Dem 
steht nicht entgegen, daß sie, einmal so belastet, auch ihren Anteil an den 
Prüfungsgebühren verlangten (vgl. u. Anm. 42). Man gab daher 1261 die Be
schränkung auf diese kleine Zahl der Prüflinge auf. Die Statuten von 1288 
(Buch 7 Kap. 1 S. 49) schreiben eine Höchstzahl von 10 Kandidaten vor, die 
Notarsstatuten rechnen mit 6-10 (§ 44 S. 44). Eine Reduktion der Größe der 
Kommission erfolgte aber erst 1284 (zwei Richter und acht Notare secundum 
formam statuti Bononie und alle Zunftkonsuln).
30) Aus der Matrikel können wir nur — ex negativo — entnehmen, daß man 
mindestens 18 Jahre alt sein mußte (Frammento della piü antica matricola 
S. 464 Z. 904ff.). Wenn kein Statut verlangt, daß der Notar Besitz in Bologna 
haben muß, so ist das recht ungewöhnlich. Bezüglich der Offizialnotare war die 
Kommune jedoch gesichert, denn jeder Offizialnotar mußte beschwören, daß er - 
falls er nicht geborener Bologneser war - erst Immoblien erwerben und dann 
erst den Bürgerschaftseid schwören und ein Amt übernehmen würde (Statuti 
1255 Bd. 1, S. 149).
31) Statuti 1250 Bd. 2 Buch 8 Kap. 1 S. 188. Aus der Matrikel können wir vor 
1292 nur ganz allgemeine Angaben entnehmen, wie in arte notarie examinatus 
(fol. LIIv-1236) oder examinati secundum formam statuti de hiis, que spectant 
ad artem notarie (fol CLVIIIIr). — Die erste präzise Angabe ist (Cod. C. fol. 193, 
und öfter): examinati de latino et scriptura et aliis, que ad officium ac artem tabel- 
lionatus spectant bene et diligenter secundum formam statuti communis Bononie, 
qui sufficienter responderunt de eo, que ab eis per iudicem et sapientes et notarios 
fuerint perquisiti. Et quia corporaliter ad sancta dei evangelia iuraverint, tacto 
libro, scilicet quilibet eorum studuisse in grammaticali Studio per biennium et in 
studio et documentis artis notarie per annum secundum formam statuti diele 
societatis ... (fol. 194r heißt es statt documentis artis notarie: in documentis notarie 
sub doctore notarie).
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dictare . . ,32). Die Prüfungsanforderungen werden immer umfassender, 
das Verfahren immer komplizierter. Eine Eigenheit Bolognas ist es, 
daß seit 1257 die Kandidaten für die Zulassungsprüfung von ihren 
Lehrmeistern präsentiert werden33). Den größten Ruf und Zulauf 
hatten Salatiele und Rolandinus31). Eür diese Neuerung werden diese 
beiden berühmten Lehrer des Notariats gesorgt haben, die in der Notars
zunft Bolognas eine große Rolle spielten35).

32) In der Redaktion von 1251 erscheinen die Prüfungsgegenstände noch deut
licher, die Stellung der Zunft wird noch verstärkt (Statuti 1251 Bd. 2 Buch 8 
S. 185f.): es wird verlangt, daß die Kandidaten studuerunt et fuerunt sub eins 
(des Meisters) disciplina in arte notarie adiscenda per unum annum und von 
ihrem Meister, (in den Redaktionen 1259-1267) in cuius doctrina idem notarius 
steterit, zu schwören, daß der Bewerber 3 Jahre lang gelernt hat und daß er ihn 
empfiehlt. Vgl. 1288 (Statuti 1288 Buch 7 Kap. 2 S. 49): 2 Jahre Studium in 
Grammatik, 1 Jahr documenta notarie . . . sub doctore notarie. Nun (ibid. S. 50) 
werden weitere Auflagen gemacht, die die Jurisdiktion der Kommune tangieren : 
die Zulassung wird davon abhängig gemacht, ob der Kandidat das Bürgerrecht 
der Stadt oder des Distrikts besitzt und ob er selbst oder seine Eltern mindestens 
20 Jahre lang in der Stadt wohnten. Im letzteren Fall durfte der Bewerber zwar 
zugelassen werden, aber keine Amtsstelle in Zunft, Lehre oder Kommune be
kommen. Weitere Erschwerungen der Prüfung zeigen die Statuten der Notars
zunft (§ 44 S. 43).
33) Cod. C fol. LXXXIIIrff. vgl. Statuti 1259-1267 Bd. 2 Buch 8 Kap. 1 S. 186.
34) Sie werden immer mit besonderer Verehrung genannt, z.B. dominus et 
magister . . . honorabilis eivis Bononie (fol. LXXXIVv Salatiele, LXXXVv 
Rolandinus) oder auch magister . . . doctor artis notarie (passim). Salatiele präsen
tiert nach der Matrikel 24 Mal eine Gruppe von Kandidaten, Rolandinus 26 Male. 
Zuweilen präsentieren sie gemeinsam oder mit anderen Lehrern des Notariats.
35) Rainer von Perugia widmete seine ars notarie der Bologneser Notarszunft 
(Wahrmund, Die ars notariae S. XXIX). Er wird in der Matrikel als einziger 
vor Salatiele mit magister tituliert. Salatiele ist 1261 oberster Zunftmeister 
(ieonsul et massarius, an erster Stelle aufgeführt, Cod. C fol. CXIr). 1283 ist es 
Rolandinus (fol. CLXXVIr). Es ist wohl kein Zufall, daß Salatiele durch die 
Kumulierung wichtiger Zunftfunktionen eine Art Oberkonsulat der Zunft inne 
hatte oder gar, daß Rolandinus der erste auch so bezeichnete preconsul gewesen 
ist. Mit seinem Namen beginnt die unter seiner Meisterschaft angelegte Liste der 
Zunftoffizialen (ASB Fondo Comunale, Societä dei notai, Libro dei preconsoli e 
consoli 1283-1407, fol. Ir) und im Zunftexemplar der Matrikel wird sein Amts
beginn dadurch besonders abgehoben, daß in Buchschrift und mit einer Miniatur 
des Meisters verziert ein feierlicher Prolog mit Raisonnement über das Wesen 
des Notariats vorausgeschickt wird (Cod. N fol. 29s). (Wiedergegeben bei Giorgio 
Cencetti, Rolandino Passageri dal mito alla storia, Mercanzia 6 [Jg. 5, 1950]
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Von 1261 an präsentiert jedoch zuweilen auch ein Zunftkonsul, 
seit 1264 wird diese Funktion ganz von den Zunftmeistern übernom
men.

III. Die Notarszunft und die Offizialstellen

Wie auch andere Zünfte versuchte die Notarszunft Bolognas, 
ihren Anspruch auf das Monopol der Berufsausübung durchzusetzen. 
Sie mußte also danach trachten, daß keine unzünftigen Notare mehr 
ihren Beruf aufnehmen komiten und daß bislang frei praktizierende in 
ihren Verband eintraten. Erst dann konnte die typische Entwicklung 
eintreten, daß die unbeschränkte Berufsausübung auf den Kreis der 
Verwandten und der Klienten der führenden Schicht der Zunft ein
geengt wurde. Ein weiteres Ziel der Zunft war das Monopol auf die Be
setzung der Offizialnotarsstellen, denn diese boten gute und vor allem 
regelmäßige Einkünfte.

Andererseits wollten die Offizialnotare, die durch die Immatri
kulation das alleinige Recht besaßen, diese Stellen zu übernehmen, 
ihren Kreis verständlicherweise klein halten, damit jeder von ihnen 
einen möglichst hohen Anteil bekommen konnte.

Die Ziele von Notarszunft und Offizialnotaren deckten sich also 
anfangs nicht, wenn auch vielfach dieselben Personen der einen wie 
der anderen Gruppe angehörten. Ihren Anspruch auf die Verfügung 
über die Offizialstellen versuchte die Zunft dadurch zu realisieren, daß 
sie an der Zulassung mitzuwirken und damit die Matrikel in die Hand 
zu bekommen trachtete.

Eine Möglichkeit zur Einflußnahme hatte die Zunft dadurch, daß 
sie die geeignetsten Experten für den fachlichen Teil der Zulassungs
prüfung stellen konnte; denn wer sollte die Qualifikation eines Be
werbers besser beurteilen können ? Schon im Statut von 124636) werden 
die Notare der Prüfungskommission von den Zunftmeistern bestellt37), 
während den Vorsitz ein Richter des Podestä führte38). Seit 1250

S. 34). Selbst der Prachtkodex des alphabetischen Findbuches setzt in dieser 
bemerkenswerten Zeit ein: 1284.
36) Statuti 1246 Bd. 2 Buch 8 S. 186f.
37 de melioribus et peritioribus et literatoribus (!) societatis notariorum.
3S) Vgl. o. Anm. 29.
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nahmen außer den 16 von der Zunft delegierten Notaren noch die je
weiligen Zunftmeister kraft ihres Amtes an der Prüfung teil. 125 1 39) 
gaben die Zunftmeister der Kommune gegenüber die Versicherung ab, 
daß die von ihnen präsentierten Kandidaten die bei der Zulassungs
prüfung geforderte Qualifikation durch ihre Berufsausbildung in der 
Zunft erworben hätten40).

Die Zunft verfolgte damit zwei Zwecke. Einmal erschwerte sie 
durch eine solche Garantie der Qualifikation ihrer Kandidaten die Be
werbung nichtzünftiger Notare, zum anderen entwertete sie die Zu
lassungsprüfung; denn diese hätte dann nur noch die Funktion einer 
Bestätigung der zunftinternen Prüfung. Wenn sie das erreicht hätte, 
wäre die Zunft in der Lage gewesen, über die Zulassung zu bestimmen 
und sie schließlich auch förmlich zu übernehmen, was in anderen 
Städten den Notarszünften auch gelang41).

All das sagt wenig darüber, wie bedeutend die Mitwirkung der 
Zunft bei der Zulassung wirklich war und wie groß ihr Einfluß auf das 
Ergebnis. Dafür gibt es zwei gute Indikatoren: Um die Jahrhundert
mitte wird das Prüfungsgeld, das der Kandidat zu bezahlen hat, unter 
die Mitglieder der Prüfungskommission zu gleichen Teilen verteilt42); 
das bedeutet, daß die Teilnahme der (von der Zunft gestellten) Notare 
als ebenso konstitutiv und verantwortungsvoll für die Prüfung emp-

39) Die Redaktion von 1251 (ibid. S. 185ff.) fällt insofern aus dem Rahmen, 
als in dieser Zeit die Richter und Notare in einer Zunft vereint sind und die 
Zunftmeister nun pro Stadtviertel 4 Notare und einen Richter bestellen, was 
sich auch in den geforderten Eigenschaften der Kandidaten niederschlägt: 
de legalioribus et peritioribus et literatoribus(!) . . . soeietatis notariorum et 
iudieum.
40) iurent de novo . . . officium notarie (ibid. S. 186).
41) Schwarz, Kuriale Schreiberkollegien S. 201ff.
13) Statuten 1251 und 1259-1267 (Bd. 2 Buch 8 S. 187f.). Daß die Mitglieder der 
Kommission - natürlich außer dem Richter des Podestä - für ein Jahr aussetzen 
müssen, zeigt die allgemeine Tendenz, bei solchen Aufgaben die Einnahmen als 
das wichtigste anzusehen, weshalb auch die seltsam anmutende Forderung ge
stellt wird, möglichst alle Zunftmitglieder in gleicher Weise in die Kommission 
aufzunehmen - auf Kosten der Qualität. — Die Höhe des Betrages wird erstmals 
in den Statuten von 1288 genannt (darnach bekommt jeder Richter 6 sol. Bol. 
und jeder andere Prüfer 5 sol; für 1288 sind das insgesamt 58 sol.). Der Eintritt 
in die Zunft dagegen kostet 1304 (Statuti notai § 43 S. 42) 15 Pfund, von denen 
die 58 solidi bezahlt werden.
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funden wurde wie die des Richters des Podestä43). 1250 vermerkt der 
Registrator der Matrikel, daß der Richter des Podestä, aber auch das 
Consilium notariorum civitatis Bononie ihm den Beurkundungsbefehl 
für die Eintragung der Ergebnisse der Zulassungsprüfung erteilt hät
ten44). Das ist aber der Zunftrat und nicht etwa die an der Prüfung 
mitwirkenden Mitglieder der Zunft45).

Die Zunft versuchte auch, die Matrikel der Offizialnotare in 
ihrem Sinne zu verfälschen. Deren Führung oblag einem Offizialnotar; 
das Buch wurde bei den Dokumenten der Kommunalverwaltung ver
wahrt. Die Zunft hatte somit die Möglichkeit, durch Pression auf die 
jeweiligen Registratoren der Matrikel die Ergebnisse der Zulassungs
prüfungen nach ihrem Willen zu „korrigieren“. Das ist der Grund für 
die Vorschrift in den Kommunalstatuten von 125046), daß nunmehr 
statt einem zwei Exemplare der Matrikel geführt werden und das eine, 
auch dem die Matrikel führenden Notar nur gelegentlich zugänglich, 
an einem besonders sicheren Platz hinterlegt werden sollten, ut nullus 
sit vel efficiatur notarius scribi possit in matricula notariorum civitatis 
Bononie malo modo nec de ipsa furtive nec malo modo cancellari vel 
auffeni possit. Wen die Kommune als Verantwortlichen für die vor
gekommenen Manipulationen ansah, geht aus dem Nachsatz hervor: 
et si societas notariorum voluerit aliud exemplum penes se habere illud 
habere possit et fieri facere ipsorum expensis.

1252 wird in den Kommunalstatuten bestimmt, daß die Zunft 
die Kosten für die drei Exemplare der Matrikel47) übernehmen soll. 
Doch soll der Podestä dabei der Zunft auf die Finger sehen; denn in die 
neue Matrikel sollen alle approbierten Notare aufgenommen werden, non

43) Über die Zusammensetzung der Prüfungskommission in früherer Zeit s.o. 
Anm. 29.
“) Cod. C fol. LXXIIIIr.
45) Das ergibt sieh klar aus einem anderen Eintrag (fol. LXXVIIIv): presentes 
fuerunt consules infrascripti et massarius [der Notarszunft] et preceperunt et 
voluerunt dictum . . . poni in hoc libro (1255). Ygl. o. Anm. 29 über die Anwesen
heit der Zunfthierarchie bei den Prüfungen.
46) Statuti 1250 Bd. 2 Buch 8 Kap. 2 (Redaktion 1250-1267) S. 189.
") Statuti 1252 Bd. 3 Buch 10 Kap. 105 S. 220f. = Buch 11 Kap. 3 (Redaktion 
1259-1262). Nun wird deutlich gesagt, wo die Exemplare liegen: 1. bei einem 
der Richter des Podestä, 2. beim Schatzmeister (massarius) der Zunft in der 
Sakristei von St. Peter.
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obstante si aliquis notarius in antiqua matricula non reperiatur scriptus 
vel abrasus sive extractus. Et precise teneatur potestas bene precise facere 
fieri hoc et compleri per consules tabellionunvls).

Das Jahr 1251 bringt einen schweren Rückschlag für die Zunft: 
die Prüfer werden nun frei vom Podestä ausgewählt, das Verfahren 
findet in consilio generali et speciali comunis statt, die Garantie für die 
Qualität der Ausbildung übernimmt der magister in cuius doctrina der 
Kandidat seine Lehre machte49). Doch bereits 125550) kann die Zunft 
in anderer Weise ihren alten Einfluß zurückgewinnen. Sie verlangt von 
den Kandidaten, daß sie sich vor der Präsentation zur Zulassungs
prüfung in die Zunft aufnehmen lassen, die nun auch eine eigene 
Matrikel führt51).

4S) Es ist bezeichnend für den Charakter der Statuten, daß die Redaktion von 
1250 bis 1267 in allen weiteren übernommen wird, obgleich sie durch die Rege
lung von Buch 10 Kap. 105 (S. 220f.) bereits überholt ist.
49) Statuti 1259-1267 Bd. 2 S. 185ff. Diese Regelung steht nur in den Redaktio
nen von 1259-1267. Doch gibt eine (fehlerhafte) Angabe in der Kompilation 
1264 (S. 188) eine bessere Datierungsmöglichkeit: et sit precisum totum dictum, 
statutum in qualibet parte sui currente MGC indictione nona et valeat a jesto sancti 
petri in antea ( = 1251 VI 29). Diese Formulierung zeigt - wie die von 1267, die 
nach parte sui anfügt: et valeat nulla reformatione obstante populi vel comunis 
bononie-, daß die Prüfung weiterhin umkämpft war. Es steht zu vermuten, daß die 
Notarszunft, die die führende Rolle im Popolo spielte, alles daran setzte, um 
diese Vorschrift abzuändern.
60) Cod. C fol. LXXVIIIv; fol. LXXXv (1252) hatte eine Reform des consilium 
generale et speciale comunis Bononie bestimmt, daß die Protokolle über die Zu
lassung erst den anciani populi Bononie gezeigt werden müßten, bevor ein Ein
trag in die Liste erfolgen könne. Das dürfte eher als eine Wendung des Popolo 
gegen die bisher herrschenden Gruppen zu verstehen sein denn als ein Miß
trauensvotum gegen die Zunft, denn diese stand an der Spitze des Popolo.
61) fol. LXXXVIIIv; vgl. fol. CXv: Ego . . . notarius ad exemplandum acta 
specialium notariorum potestatis nomen ... in ista matricula scripsi mandato . . . 
procuratoris notarie et .. . (es folgen 4 Namen) consulum artis predicte notarie et 
quia vidi ipsum scriptum in matricula notariorum manu . . . et quia vidi 
sententiam per . . . latam (1251). Selbst in der kommunalen Matrikel (und das ist 
allein Codex C) führt also ein städtischer Registrator die Insertion in die Matri
kel der Zunft (und damit die Mitgliedschaft in ihr) als Voraussetzung (obwohl 
sie das gesetzlich nicht ist) an und nennt das Protokoll über die Zulassungsprü
fung erst an zweiter Stelle! — Seit 1261 zuweilen und bald gänzlich wird die 
Präsentation der Kandidaten von der Zunft übernommen (s. o. S. 62); bei der 
Eintragung des Ergebnisses der Zulassungsprüfung in die kommunale Matrikel
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In den Statuten des Popolo von 1288 ist die Stellung der Zunft 
gefestigt52). Nun wird ausdrücklich festgelegt, daß qui non sit de 
societate notariorum civitatis Bononie et conscriptus in matricula socie- 
tatis notariorum, que est in armario, non possit conficere aliquod instru- 
mentum in civitate Bononie vel districtu . . . nec aliquod possit . . . 
exercere officium in communi vel extra53). Die Zunft spielt nun auch 
die führende Polle bei der Zulassung: wer sich um diese bewerben will, 
muß sich zuerst bei den Zunftmeistern melden (se presentet coram pre- 
consule et consulibus societatis notariorum). Diese präsentieren ihn dann 
der Prüfungskommission, für die von der Zunft acht Notare ge
stellt werden. Den Vorsitz führt weiter ein Richter des Podestä. 
Dieser erteilt nach der Prüfung den Befehl, daß der neue auctoritate 
comunis Bononie notarius einzutragen sei in matricula societatis pro 
legiptimo tabellione5i). An den Anforderungen, die nun über die fachliche 
Qualifikation hinaus für die Zulassung gestellt werden (Bürgerrecht 
und langjähriger Aufenthalt in Bologna55), sind Zunft und Kommune 
gleichermaßen interessiert, wenn sie auch für die Kommune wichtiger 
sind. Das Kräfteverhältnis läßt sich diesmal an der Strafandrohung 
ablesen: Garanten der Einhaltung der Vorschriften sind die Zunft
werden sogar seit 1273 als Datumsangabe die jeweils herrschenden Zunftmeister 
aufgeführt (fol. CLIIIr). 1285 werden außer den Statuten der Kommune auch 
die der Zunft konstitutiv für das Verfahren der Zulassungsprüfung (fol. CLXX- 
VIIr: secundum formarn statuti et dicte societatis). Ein weiteres Indiz für die wach
sende Bedeutung der Zunft ist es, daß die kommunale Matrikel seit 1288 ge
legentlich irrtümlich als matricula societatis notariorum Bononie statt als matri
cula notariorum communis Bononie bezeichnet wird (Cod. C fol. 182vff.). Nun 
sind Immatrikulierte völlig identisch mit den Zünftigen, die Eintragung in die 
städtische Matrikel ist Angelegenheit des Registrators der Zunft. Daneben gibt 
es noch zwei weitere Exemplare der Matrikel, von denen eines bei der Zunft ge
führt wird (fol. 181 v); das ist Cod. N, der für die Jahre 1218-1265 eine Abschrift 
aus Cod. C ist, von 1266 an eine parallele Registratur zu Cod. C führt und durch 
den Registrator der Zunft geführt wird, der auch bei der Zulassung dabei sein 
muß (Cod. N fol. 25v). - In Cod. N, der Zunftmatrikel, erfolgt die Kassation 
von Namen sowohl auf Initiative des Capitano del Popolo wie auf die der Zunft 
selbst (fol. 32v, 39r).
62) Statuti 1288 Buch 7 Kap. 2 S. 49.
63) Ibid. S. 51.
64) Die Prüfungsgebühr bringt für jeden Richter 6 sol. Bon., für die Notare je
weils 5 sol. ein. Vgl. o. Anm. 42.
66) S. o. S. 60f. mit Anm. 32.
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meister, die im Fall eines Verstoßes vom Podestä mit 25 Pfund Bologn. 
und von der Zunft mit 10 Pfund Strafe belegt werden. Die Zunft hat 
also einen Teil der Verantwortung für die öffentlichen Aufgaben, die 
ihr ursprünglich die Kommune delegiert hatte, in eigene Regie über
nommen.

Die Zunft ist überhaupt für die Kommune zu einer Instanz ge
worden, die für alle notariellen Belange zuständig ist56).

Das Ziel der Zunft ist also weitgehend erreicht: die Matrikel ist 
in ihrer Hand. Das Monopol ist ihr sicher. Sie allein verfügt über die 
begehrten Offizialämter, für deren Zuteilung sie eine Gebühr von den 
jeweiligen Inhabern einzieht57). Nur die Zulassung läßt sich die Kom
mune nicht völlig nehmen.

Auf die Zulassungsprüfung muß in der Folgezeit der Einfluß der 
Zunft noch stärker geworden sein. Denn in den 1304 redigierten Zunft
statuten wird vorgeschrieben, daß Notare, die illiterati und indocti sind, 
von ihr von der Matrikel gestrichen werden58). Zwar finden sich in 
diesen Statuten fast wörtlich die Vorschriften von 1288 wieder59), 
aber die Praxis muß ein wenig anders gewesen sein. Wie aber konnten 
bei einer strengen Kontrolle durch die Kommission überhaupt un
taugliche Notare die Prüfung bestehen ? Wir müssen hier wohl die 
übliche Entwicklung in der Zunft in Rechnung stellen, daß die Ober
schicht ihre Proteges lanciert hat und daß gelegentlich die weniger 
exklusiven Kreise mit Hinweis auf die Prüfungsanforderungen ver
suchten, deren Macht zurückzudrängen60).

Vor die Zulassung schaltet nun die Zunft eine eigene zünftige 
Prüfung vor: nullus etiam ulterius in notarium approbetur in dide 
societatis matricula conscribendus, nisi primo examinatus per dominum

66) Die Zunftmeister sollen daher für die Kommune eine Liste aller Notarspa
tente hersteilen, auf die man für die obengenannten Bedarfsfälle zurückgreifen 
kann (ibid. S. 50).
57) ASB Statuti dei notai 1288, fol. 5v: De quantitatibus in quibus offitiales 
debent subvenire societati und 6r: quod notarii offitiales solvant L soldos societati. 
Vgl. Fasoli, Giuristi S. 34f.
68) Statuti notai 1304 § 41 S. 40.
59) ibid. § 44 S. 43.
60) § 43. Für die direkten Verwandten eines (lebenden oder verstorbenen) Mit
glieds reduzierte sich die Eintrittssumme von 15 Bologneser Pfund auf 40 sol. 
Bon., bzw. auf 5 Pfund bei Verwandten aus der weiblichen Linie.
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preconsulem, consules et Consilium 40 sapientium dicte societatis . . . 
dignus auctoritate tanta secreto et singulatim cum fabis albis et nigris ad 
scrutinium fuerit approbatus61). Diese Approbation muß durch die 
Zunft ausgesprochen werden, wenn der Bewerber geeignet erscheint 
und wenn er einen Eid geschworen hat, daß er vorhabe, artem notarie 
fideliter operari, non causam ob aliquam . . et quod ipsam artem tarn in 
iudiciis quam extra fideliter ausüben will62). Diese Selbstbindung der 
Zunft in der Kandidatenwahl wird wohl weniger eine Garantie der 
Zunft gegenüber der Kommune gewesen sein, als vielmehr eine 
Sicherung der Gesamtzunft gegen das Machtstreben ihrer Ober
schicht.

Nicht leicht verständlich ist ein Passus in den Notarsstatuten von 
1304, der sich mit der Aufnahme in die Zunft befaßt: ordinamus . . . 
quod aliquis, quantumcumque olim factus fuerit notarius, non possit 
deinceps recipi ... in nostra societate . . . nec in eins matricula scribi, 
nisiiterato fiat et creetur notarius et solvat societati quantitatem63). 
Factus fuerit notarius dürfte sich auf die Zulassung beziehen oder die 
Autorisation. Welches aber ist der Akt, der hier als iterata creatio be
zeichnet wird ? Daß er eine Maßnahme der Zunft ist, geht klar daraus 
hervor, daß man zugleich mit der creatio das (übliche) Eintrittsgeld in 
die Zunft bezahlt. Gab es etwa die Befugnis der Notarszunft, Notare 
zu kreieren64) ? Klärung bringt der folgende Satz66). Hier wird ein um

el) § 44. S. 44. Als Altersgrenze werden genannt: 18 bzw. 40 Jahre. Weitere 
Voraussetzung: civis vel comitadinus Bononie.
62) Ibid.
es) Ibid. § 43 S. 42.
,4) Behauptet von P. Confalionieri, II collegio dei notai milanesi nel periodo 
Visconteo-Sforzesco, Acme. Annali della facoltä di lettere e fllosofla dell’Uni- 
versitä degli studi di Milano 18 (1965) S. 174 für Mailand, der Autorisation und 
Zulassung verwechselt. Vgl. Ferdinand Oesterley, Das deutsche Notariat nach 
den Bestimmungen des gemeinen Rechts und mit besonderer Berücksichtigung 
der in den deutschen Bundesstaaten geltenden particularrechtlichen Vorschrif
ten geschichtlich und dogmatisch dargestellt, Bd. 1: Geschichte des Notariats 
(1842) S. 162. Mißverständlich für Pavia (Opicinus de Canistris), Liber de 
laudibus civitatis Papie, hg. von Maiocchi u. Quintavalle, Muratori2 11, 1 (1903) 
Kap. 13 S. 29: notarii et tabelliones in tanta quantitate sunt, quod faciunt magnum 
collegium et habent pallatium per se. Habent autem per privilegia potestatem seu 
auctoritatem alios notarios faciendi. Daß der Anonymus der päpstliche Pöniten- 
tiarschreiber Opicinus de Canistris ist und daß dessen Werk um 1330 verfaßt
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die Notarszunft verdienter Mann86) ausdrücklich von dieser Vorschrift 
ausgenommen: quem ut benemeritum approbantes, creatione tabellionatus 
in eo non iteranda, nullaque ob id societati nostre ab eo solvenda pecunia, 
ex nunc in societate nostra in socium et fratrem recipimus. Er wird außer 
vom Eintrittsgeld auch von der creatio iteranda befreit. Diese kann also 
nicht die Autorisation bedeuten, auf die die Zunft nicht hätte verzichten 
können, sondern ein (wohl kostspieliges) Aufnahmeverfahren. Die erste 
creatio tabellionatus dürfte die Zulassung gewesen sein, denn das Wort 
iterato setzt eine Gleichartigkeit voraus. Die Zunft stellt also die Auf
nahme in ihren Verband auf eine Ebene mit der Zulassung durch die 
Kommune.

wurde, wies Richard Salomon, Opicinus de Canistris. Weltbild und Bekennt
nisse eines avignonesischen Klerikers 1 (1936) S. 25 nach. Von Heinrich VI. hat
ten die Konsuln der Stadt 1191 das Recht erhalten, in Abwesenheit des Kaisers 
von der Lombardei notarios . . . constituere, die aber der kaiserlichen Konfir
mation bedurften (Acta imperii selecta hg. von J. F. Böhmer (1870) Nr. 179 
S. 166). Dieses Recht übten in der Folgezeit die consules iusticie communis Papie 
aus (Statuta, decreta et ordinamenta societatis et collegii notariorum Papie re- 
formata (1255-1274) hg. von R. Soriga, in: Biblioteca della Societü storica sub- 
alpina N. S. 129, 2 (1932) S. 165 § 87): prius investitus de arte et officio notarie per 
imperatorem vel consules justicie communis Papie. Eine Notarsernennung von 
1345 (Documenti diplomatici tratti dagli archivi Milanesi hg. von L. Osio 1 
(1864) Nr. 59 S. 112) zeigt, daß - anders als in der Darstellung des Opicinus - 
weiterhin die Ernennung den consules iusticie zusteht, aber auch, wie stark die 
Zunft dabei bereits mitwirkt: Cum creandorum tabellionum nobilitas ab imperiali 
celsitudine per privilegium antiquum consulibus iusticie Papie sit concessa, 
idcircho . . . consul iusticie Papie, auctoritate imperiali predicta a romano 
imperio concessa (NN) . . . presentibus, volentibus et ei consentientibus dominis 
(es folgen 4 Namen) consulibus collegii et artis notariorum Papie et ipsi consules 
collegii, nomine et a parte collegii predicti, una cum dicto consule iusticie, cum 
penna et calamario legitime investiverunt, Ita quod . . . dictus (NN) . . . ubique 
per totum romanum imperium possit tabellionatus officium libere exercere. So ist 
es verständlich, daß die Menge zu der Ansicht kommen konnte, die Notarser
nennung stehe der Zunft zu. - Über das Ernennungsrecht der Kommune s. u.
65) Statuti notai 1304 § 43 S. 42 Z. 22ff.
66) Johannes Bonandree, der die Redaktion der Zunftstatuten von 1304 in 
§ 55 (S. 53) als imperiali auctoritate notarius unterfertigt, also bereits eine Autori
sation ubicumque terrarum hat. Er wird § 43 (S. 42) instructor rhetorice, vi pro- 
visionis sacrate ad civiles honores admissus, cancellariorum communis Bononie 
minus litteratorum et minus industrium informator perpetuus, in nostre rei pub
lice ac societatis obsequiis fideliter operosus genannt.
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Anders als in anderen Städten67) ist es der Notarszunft aber 
nicht gelungen, die städtische Zulassung in eigene Regie zu nehmen. 
Sie hat sie daher durch vor- und nachgeschaltete zünftige Kontrollen 
in ihrer Wirkung nach Möglichkeit einzuengen gesucht. Sie hat die 
Zulassung in verschiedener Weise entwertet, indem sie einmal die 
Zunftaufnahme als gleichwertig hinstellte und eine Prüfung vorschal
tete, zum anderen indem sie schwache Kandidaten protegierte (illite- 
rati et indocti) und drittens, indem sie sich das Recht zusprach, diese 
und andere selbständig von der Matrikel zu streichen, wenn sie be
stimmten, von der Zunft aufgestellten Normen nicht entsprachen68): 
sufficiens litteratura, regelmäßige Berufsausübung, keine nebenberuf
liche Tätigkeit in Handel und Handwerk. Die Gestaltung der Matrikel 
erfolgt am Ende des Jahrhunderts pro honore et bono statu der Zunft69). 
Sie setzt sogar durch, daß Notare, die sie von der Matrikel gestrichen 
hat - die doch vorher einmal von der Kommune approbiert worden 
waren! - keine städtischen Stellen bekommen dürfen70).

Daß sie nicht auch die Zulassung in die Hand bekam, lag wohl 
daran, daß diese in Bologna mit der Autorisation verschmolzen war.

IV. Zulassung und Autorisation

Indem die Kommune das Recht für sich in Anspruch nahm, die 
Amtsausübung der Notare auf ihrem Territorium von ihrer Prüfung 
abhängig zu machen, geriet sie in einen Gegensatz zur Autorisation 
bzw. den autorisierenden Mächten. Denn sie machte die Ausübung 
der grundsätzlich überall und ohne Einschränkung geltenden Befugnis 
der Notare von ihren Bedingungen abhängig. Hier ging es natürlich 
nicht nur um das Notariat, sondern zugleich um die Autonomie der 
Kommune gegenüber den Universalmächten. Wir werden auch die

67) Siehe Schwarz, Kuriale Schreiberkollegien S. 200ff.
•8) Statuti notai 1304 § 41 S. 40.
69) Ibid.
,0) Ibid. S. 41 § 41. Sie macht auch unbekümmert Offizialnotaren Vorschriften 
bezüglich ihrer Dienstausübung, wenn es um Zunftangelegenheiten geht; z.B. 
§ 44 S. 44 Z. 35ff. über die Frist, in welcher sie die Protokolle über die Zulassung 
fertiggestellt haben müssen.
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zugrundeliegende Auffassung von der Rechtsstellung der Kommune 
mitzubehandeln haben.

Zunächst ist festzuhalten, daß Bologna als einzige Kommune in 
unserer Zeit71) sich nachweislich von 1215-1221 das Recht vindizierte,

71) Außerhalb Italiens trat einzig - etwas später - die Stadt Toulouse mit dem 
Anspruch auf, Notare ernennen zu können (Pierre Salies, Les notaires du dio- 
cese de Tarbes crees par les capitouls de Toulouse [XIVe-XVe siecles], Actes du 
XIIIe Congres de la Federation des Societes Savantes Languedoc-Pyrenees- 
Gascogne [1957] S. 50-53, und ders., Origines et developpements d’un no- 
tariat public: les notaires crees par les capitouls de Toulouse, Bulletin philolo- 
gique et historique [jusqu’ ä 1610] du Comite des travaux historiques et scienti- 
fiques 1 [Jg. 1963, ersch. 1966] S. 843-858. Die Matrikel von Toulouse setzt 
1266 ein. Sie enthält von 1266-1337 3984 Namen, obgleich einige Blätter fehlen). 
Sie behauptete für die von ihr ernannten Notare das Recht, ubicumque locorum 
gültige Instrumente ausstellen zu körmen, also das kaiserliche Recht in 
vollem Umfang. Da sie diese Rechtsfülle aber auf eine (erfundene) Delegation 
des Kaisers Theodosius zurückführte (Salies, Tarbes S. 53), übte sie strengge
nommen die Autorisation im Namen des Kaisers aus und unterschied sich daher 
nicht wesentlich von denjenigen italienischen Kommunen, denen das Recht der 
Notarsernennung von den deutschen Kaisern verliehen war. — Für Pa via 
s. o. Anm. 64. Für Genua gibt es ein Privileg Friedrichs II. von 1220 (X 4): 
Item donamus et concedimus liberam potestatem consulibus vel potestatibus Janue 
faciendi notarios in civitate Janue (BF n. 1179 = HB I 868ff. = HB II 666). Hier 
ist die Befugnis deutlich auf das Gebiet der Kommune beschränkt, konkurriert 
also nicht mit den Autorisationen der Pfalzgrafen. Dieses Privileg ist nach Costa- 
magna (Giorgio Costamagna, II notaio a Genova tra prestigio e potere. = 
Studi storici sul notariato Italiano Bd. 1, Rom 1970, S. 21) nur eine stärkere 
Ausfaltung desjenigen Friederichs I. von 1162, wo die omnia regalia, die die 
Kommune Genua erhielt, nicht spezifiziert waren. Er folgert daraus, daß die 
Kommune das Recht der Notarsernennung von Barbarossa erhalten hatte. Sie 
habe es freilich auch schon vorher geübt (ibid. S. 18ff.). Mir scheint dieser 
Schluß etwas gewaltsam, denn selbst wenn man annimmt, daß Friedrich II. das 
Privileg seines Großvaters auf Wunsch der Kommune nur erneuern und strittige 
Stellen deutlicher formulieren wollte, bedeutet das nichts über die Absicht 
Barbarossas. Es ist jedoch gut möglich, daß das Privileg Friedrichs I. schon vor 
1220 in dem ihm von Friedrich II. gegebenen Sinn verstanden wurde, wofür das 
von Costamagna (S. 21) für 1191 angeführte Beispiel sprechen könnte. — Interes
sant ist bei Genua die Handhabung des kaiserlichen Ernennungsrechtes durch 
die Kommune nach 1220 (ibid. S. 22ff.), die gewisse Parallelen zur Entwicklung 
in Bologna zeigt. — Bei Florenz gehen die Meinungen auseinander. Richard 
Davidsohn, Geschichte von Florenz 4, 2 (1925) S. 110, meinte, daß die Stadt 
während der Rebellion gegen Kaiser Friedrich II. sich dieses Recht usurpierte
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Notare zu kreieren. Das geht unmißverständlich aus Rainer von Peru
gias Liber formularius72) hervor sowie aus neun Eintragungen in der 
Matrikel.

1. Rainer teilt uns mit, daß auch die rectores civitatum das Notars
ernennungsrecht ausüben, ohne dafür eine Rechtsgrundlage anzugeben: 
Huius officii privilegium aliquando a domino papa, vel imperatore, vel 
spectabilibus regie curie viris, seu comitibus palatinis, aut alias a principe 
iurisdictionem habentibus, aliquando a rectoribus civitatum postulantibus 
erogatur13). Für jede Art der Autorisation führt er ein Beispiel an. Das 
für kommunale Ernennung lautet74: De concesso a rectoribus. Dominus 
Guillelmus Rangonis Bononie potestas [1215]76) in plena concione

(Vgl. Santi Calleri, L’arte dei giudici e notai di Firenze nell’etü communale e 
nel suo statuto del 1344, Consiglio nazionale del notariato (1966) S. ~ 30). Sicher 
hat es die Kommune im 14. Jahrhundert, denn in den Statuten der Notarszunft 
(ASF, Fondo arti e mestieri 749 (nach dem handschriftlichen Repertorium ins 
Jahr 1317, nach Calleri, L’arte S. ~ 21 und ~ 26 ins Jahr 1344 gehörig) heißt 
es (fol. 24r): nisi primo habito privilegio super tabellionatus officio a sede aposto- 
lica vel ab Imperatoria maiestate vel aliquo alio alicuius eorum auctoritate munito 
vel saltem a comuni Florentino. — Im 14. Jahrhundert gewährt der Kaiser, 
wie anderen Potentaten, so auch häufiger Städten dieses Recht. Z.B. Lucca 
(Julius Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens 4 
(1894) S. 545f. n. 527). Die Behauptungen, daß Piacenza dieses Recht gehabt 
habe (C. Pecorella, Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII, Universitä 
di Parma, Pubblicazioni della facoltä di giurisprudenza 26 (1968) S. 30) und 
sogar die Notarszunft in Mailand (Confalionieri, Notai milanesi S. 174, wie 
Anm. 64), sind darauf zurückzuführen, daß in diesen Arbeiten (wie noch öfter) 
Autorisation und die Zulassung durch die Kommune nicht unterschieden wer
den. Vgl. Giorgio Cencetti, II notaio medioevale Italiano, Atti della societä 
Ligure di storia patria N. S. 4, Bd. 78, fase. 1-2 (1964) S. XXI.
72) §§ 39 S. 64 und § 44 S. 65, vgl. o. Anm. 10.
73) § 39 S. 64. Orlandelli (Appunti S. 17, wie Anm. 5) bezieht postulantibus 
grammatisch zu rectoribus. Dieser Auffassung steht m. E. § 44 entgegen, der das 
Protokoll einer solchen von den Rektoren wirklich vollzogenen Ernennung ist. 
Zudem wäre bei dieser Auffassung erogatur doch sehr hart neben postulantibus. 
Ich verstehe postulantibus als Dativ, wobei das Partizip kondizionalen Neben
sinn hat: „für solche, die es wollen“.
7i) § 44 S. 65b. Die Beispiele stammen alle aus Rainers eigener Praxis, wie die 
Namen (§§ 40, 41) oder die Unterfertigung durch Rainer selbst, der schon 1215 
in Bologna arbeitete, zeigen.
,6) Nach Annali Bolognesi hg. von Ludovicus Saviolus 2, 2 (1789) n. 430 
S. 359 ist in diesem Jahr Guillelmus Rangoni Podestä in Bologna.
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per campanam in curia comunis adunata, diligentique habita 
inquisitione, investivit Leucum Arduini de officio notarie, ut amodo 
sit publicus notarius et per civitatem Bononie eiusque districtuf !] 
et inter omnes ipsius iurisdictioni civitatis subditos hoc 
officium exercendi licentiam habeat et libera [ !] facultatem. Quare dictus 
Leucus corporaliter ad sancta Bei Evangelia iuravit et cet.; es folgt ein 
Verweis auf den Eid gegenüber dem Kaiser (§ 42)76) und die Anweisung, 
statt des dortigen pro cuius muneris collatione fecit se fidelem domini 
nostri imperatoris einzusetzen: fidelem ipsius potestatis recipientis 
nomine comunis Bononie77).

Trotz der fehlenden theoretischen Erörterungen über Wesen und 
Aufgaben des Notariats können wir erschließen, worin die Kommune 
(und Rainer) ihr Ernennungsrecht begründet sah. Die in § 39 aufge
zählten Gewalten zerfallen in zwei Klassen: Kaiser und Papst haben 
die Befugnis der Notarsernennung aus eigenem Recht. Bei den folgen
den ist sie abgeleitet; ihnen ist gemeinsam, daß das Recht der Notars
ernennung bei ihnen Ausfluß der iurisdictio ist, die sie a principe haben. 
Dabei ist bei den Pfalzgrafen aus ihrer ursprünglich delegierten iuris
dictio ein erbliches Recht geworden (und hat sich immer mehr auf die 
Notarsernennung verengt), die Hof beamten haben die iurisdictio aus 
dem ihnen verliehenen Amt und die dritte, nicht näher gekennzeich
nete Gruppe hat sie aus besonderer kaiserlicher Beauftragung. Sie alle 
ernennen Notare nomine imperatoris78) mit dem Recht, ubicumque hoc 
officium exercendi79).
76) Et sic recurras ad sacramentum supra proximo secundo instrumento et toturn 
sribes ut ibi continetur. In fine tarnen ubi dicitur ibi „ipsius domini imperatoris“ 
dicitur hie: „ipsius potestatis recipientis nomine comunis Bononie“. Demum 
subscribas nomen tuum in hunc modum: „Ego Rainerius imperiali notarius 
auctoritate et nunc communis Bononie his omnibus interfui et ut supra legitur dicti 
domini Guillelmi mandato subscripsi. — Das Formular für die kaiserliche Autori
sation steht S. 65 a (de indulto ab imperatore).
77) Die Unterfertigung hebt noch einmal deutlich hervor, daß es sich um Autori
sation und nicht um die Zulassung handelt, denn der protokollierende Notar 
nennt erst seine Autorisation, dann sein Amt als Offizialnotar, wozu er die Zu
lassung brauchte.
78) Ibid. § 43 S. 65b. Für den Einzugsbereich von Bologna sind das nach der 
Matrikel: Der Kanzler Bf. Konrad Metz und Speyer, Ebf. Albrecht von Magde
burg als Legat Friedrichs II., der Patriarch Gualferio von Aquileja, der Ebf. 
von Ravenna. Die Pfalzgrafen von Panico, Lomello, degli Avvocati von Lucca,
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Von ihnen ist die kommunale Autorisation schon syntaktisch 
durch das aliquando abgehoben, das korrelativ zum ersten aliquando 
ist. Die kommunale Autorisation unterscheidet sich von der durch die 
anderen Instanzen darin, daß a) ihre Geltung auf die subditi iurisdidioni 
civitatis beschränkt ist80), und h) daß sie nicht aus kaiserlicher oder 
päpstlicher Delegation abgeleitet ist, was bei manchen italienischen 
Kommunen der Fall war81), nicht aber bei Bologna, das allein bei 
Rainer gemeint ist.

Betrachten wir den Vorgang näher: Die Ernennung erfolgt nach 
rechtmäßiger Einberufung (per campanam) und am rechtmäßigen Ort 
(in curia comunis) in der Vollversammlung der Bürgerschaft, als deren 
Bevollmächtigter der Podestä erscheint. Wie bei den anderen Autori
täten erfolgt vor der Vollversammlung die Prüfung, die Investitur mit 
dem Amt und die Eidesleistung in genau dem Wortlaut und den 
Formen, wie sie für den Eid auf den Kaiser vorgeschrieben ist, außer 
den Änderungen, die dadurch bedingt sind, daß der Eid der Kommune 
geleistet wird. Das Amt, das die Kommune verleiht, wird wie bei den 
anderen Autorisationen als das eines publicus notarius bezeichnet, 
und als rechtlich einziger Unterschied erscheint, daß die Ausübung 
des Amtes auf den Jurisdiktionsbezirk der Kommune beschränkt 
bleibt.

Für ihr Herrschaftsgebiet vindiziert sich also die Kommune ein 
kaiserliches Recht.

2. Wir müssen uns wieder der Matrikel zuwenden, um zu sehen, 
wie dieser Anspruch durchgesetzt werden kann. Hier begegnen neun 
kommunale Ernennungen, die unter den Jahren 1218 bis 1221 einge
tragen sind82); dies ist nur der Terminus ante quem, das genaue Datum

di Alberto Allighiero von Ferrara. Von diesen nimmt der Anteil der Pfalzgrafen
familien von Lomello und vor allem von Panico ständig zu.
7S) Ibid. § 42.
80) Konstatiert von Orlandelli, Genesi S. 350 (wie Anm. 4).
81) Siehe o. Anm. 71.
82) 1218 (Z. 28) Julianus Aldebrandi Ugonis Man$i qui dicitur Julianus Bresche, 
a communi Bon. - 1218 (Z. 42) Guillelmus de Boxo, pro communi. - 1218 (Z. 53) 
Guillielminus Petri Qagniboni de Gallera, P. Al. Aldig. et commune Bon. — 1218 
(Z. 58 f.) Gerrardinus q. Jacobi Rifoli, commune Bon. - 1219 (Z. 146) Jacobinus 
f. Alberti de Trasasso, commune Bononie. - 1219 (Z. 204) Bartolomeus de Tin- 
caratis, communi Bon. - 1221 (Z. 317) Ugolinus de Vado, a communi Bon. -



DAS NOTARIAT IN BOLOGNA IM 13. JAHRHUNDERT 75

der Verleihungen kennen wir nicht. Das einzige feste Datum bietet das 
Beispiel bei Rainer (1215)83). Sie sind dadurch gekennzeichnet, daß der 
Eintrag über die autorisierende Macht hier lautet: a ('pro) communi 
BononieSi). Es kann kein Zweifel daran sein, daß es sich um echte 
Autorisationen und nicht um Zulassungen zur Amtsausübung durch die 
Kommune handelt, denn nach der Eintragung des Jacobinus Botii85) 
steht der Zusatz: f(actus) a potestate Bononie in contione, exa- 
minatus a domino W - ganz wie derselbe Vorgang, der bei Rainer von 
Perugia mitgeteilt wird. Es ist die übliche Eintragungsweise des Regi
strators dieses Abschnitts, wie z.B. die nächste Eintragung zeigt: 
NN f (actus) a canc(ellario) - es ist Bischof Konrad von Metz und 
Speyer gemeint - et examinatus a domino W. „W“ ist in diesem Zeit
abschnitt zwölfmal als Prüfer für die Zulassung genannt.

Ein anderer interessanter Fall ist der des Guillielmus Petri Qagni- 
boni de Gallera86), der sich außer der Autorisation eines Pfalzgrafen 
noch die der Kommune erwirbt: P(etri) Al(berti) Aldig(hieri von 
Ferrara, Pfalzgraf) et commune [sic] Bononie (auctoritate o.ä. wird 
niemals beigefügt). Die Reihenfolge der Aufzählung läßt vermuten, 
daß die pfalzgräfliche Autorisation die erste war. Als Motiv der Doppel
autorisation, die im 13. Jahrhundert öfter vorkam87), läßt sich an-
1221 (Z. 324) Jacobinus Botii, jactus a potestate Bon. in contione, examinatus a 
domino W. - 1221 (Z. 328) Guibertus de Baniarola, factus a communi Bon.
83) Nicht als Belege für kommunale Autorisation scheinen mir folgende Fälle 
verwendet werden zu dürfen: a) für 1186 findet sich eine Unterfertigung com
munis Bononie et imperatoris Frederici notarius (Torelli, Studi 1 S. 38 Anm. 7). 
Ich verstehe dies so, daß der Notar seine Autorisation vom Kaiser hatte und in 
Diensten der Kommune (damals noch lebenslänglich) stand, wobei die Funktion 
als Offizialnotar für ein offizielles Dokument (um das es sich hier handelt) wich
tiger sein konnte, b) ähnlich 1204 (III 18, Annali Bolognesi 2,2 n. 359 S. 258ff.)
. . . auctoritate Communis Bononie factus predictis omnibus interfui et mandato 
dictorum ambaxatorum scripsi. Auch hier handelt es sich um ein offizielles po
litisches Dokument der Kommune, so daß wohl kein zu großer Wert auf die 
Formulierung gelegt werden darf.
84) Auch im Nominativ, s. Anm. 82.
85) 1221 Jacobinus Botii (Z. 324).
86) 1218 Z. 53.
87) Paul Maria Baumgarten, Von der apostolischen Kanzlei. Untersuchungen 
über die päpstlichen Tabellionen und die Vizekanzler der Hl. Röm. Kirche im 
13., 14. und 15. Jh. (Görresgesellschaft, Sektion für Rechts- und Socialwissen
schaft, 4, 1908) S. 10ff.; Harry Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für
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nehmen, daß der Notar sich größere Erwerbschancen erwartete, wenn 
er sich auch die kommunale Autorisation beschaffte, ein Zeichen dafür, 
daß der Anspruch der Kommune damals einen gewissen Anklang fand. 
Er konnte sich jedoch keineswegs durchsetzen, wie schon ein Vergleich 
der Autorisationen des Jahres 1218 ergibt: von den ca. 270 damals 
registrierten Autorisationen sind vier kommunale88). Ab 1222 finden 
wir bis nach der Jahrhundertmitte keinen Beleg einer kommunalen 
Autorisation mehr.

Leider wissen wir nicht, ob die städtische Notarsernennung in 
Bologna schon in Übung war, als Rainer 1214 dorthin kam, oder ob sie 
erst danach eingeführt wurde, eventuell sogar als Folge seines Wirkens. 
Daß sein Ansehen und sein Einfluß groß waren, dafür haben wir 
mehrere Belege89). Wie dem auch sei, diese einzigartige Praxis in 
Bologna muß zu einem guten Teil darauf beruhen, daß in den Jahren 
zwischen 1212 und 1220 die Reichsgewalt in Bologna jeden Einfluß 
verloren hatte90). An ihrer Stelle erhob Innozenz III. Anspruch auf die 
Romagna. Deshalb entspann sich seit 1215 ein Konflikt zwischen der 
Stadt und dem Papst, in dem dieser die Studenten und den Bischof 
gegen die Kommune unterstützte91). Doch gelang es auch ihm nicht, 
faktische Macht auszuüben. In diesen Jahren stieg Bologna zur wichtig
sten Stadt der Romagna auf (bis 1219), was sie in Konflikt mit dem 
Reich und dem Papst brachte. 1220 mit dem Romzug Friedrichs II. 
änderte die Kommune ihre Taktik; sie erkannte die Obergewalt des 
Reiches an und erklärte sich auch nach Friedrichs Zug in den Süden 
zum Schützer der Reichsrechte92.

Deutschland und Italien 1 (21912) S. 628; A. de Boüard, Manuel de diploma
tique frangaise et pontificale 2 (1948) S. 193ff. Im 14. Jh. sehr verbreitet die 
Kumulation von kaiserlicher und päpstlicher Autorisation.
8S) Auf Kaiser Friedrich I. entfallen 1, auf Heinrich VI. als König 3, als Kaiser 
15, auf Otto IV. als König 1, als Kaiser 61 (keine Ernennungen durch König Phi
lipp), 90 auf die Grafen von Panico, 25 auf die von Lomello, 15 auf den Pfalzgra
fen Pietro di Alberto di Alligiero von Ferrara und 1 auf Graf Paganus degli Av- 
vocati von Lucca.
89) Orlandelli, Genesi S. 351.
““) Alfred Hessel, Geschichte der Stadt Bologna von 1116-1280 (Historische 
Studien 76, 1910) S. 171-173.
81) Ibid. S. 173f.
82) Ibid. S. 174ff.
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Das auffällige Auf hören der kommunalen Autorisation nach 1221 
erklärt sich wohl z.T. aus dieser Politik. Die Einträge in der Matrikel 
aus diesem Jahr dürften wohl aus dem oder den Vorjahren stammen, 
wie die meisten anderen Patente93). Weitere Gründe werden in Bologna 
die starke Position der Zivilisten gewesen sein, die die Notarsernennung 
als kaiserliches Reservatrecht betrachteten94), und die Leichtigkeit, 
mit der man die doch nützlichere kaiserliche Autorisation gerade in 
Bologna erwerben konnte86).

Die Kommune gab also die eigene Autorisation auf, verzichtete 
deshalb jedoch nicht auf die ihr wichtigere Kontrolle der auf ihrem 
Territorium tätigen Notare. Sie wandte daher ihr Interesse der Matri
kel und dem Ausbau der Zulassung zu, verfolgte also weiterhin ihr 
Ziel, nur mit anderen Mitteln.

Das Verhältnis von Zulassung und Autorisation soll 
nun an Hand der Matrikel und der Statuten untersucht werden, weil 
sich m.E. daran einiges über die Entwicklung der kommunalen Ideen 
ablesen läßt.

1226 (1. Hälfte)96) erscheint zum ersten Male die kommunale Zu
lassung als „Approbation“ der Autorisation97). Sicher ist approbatus

93) Siehe o. S. 55ff.. In den ersten drei Jahren der Matrikel werden recht häufig 
alte Autorisationen angegeben.
9‘) Orlandelli, Genesi S. 350.
95) Die Grafen von Panico, die im Bergland von Bologna ihren Sitz hatten (an 
einem Engpaß des Renotales südsüdwestlieh der Stadt an der Straße nach Pistoia, 
27 km von Bologna entfernt), spielten in der kommunalen Politik eine große 
Rolle. Sie waren die Hauptgegner der Expansion Bolognas und schlugen sich in 
den innerstädtischen Kämpfen fast immer auf die Seite der Ghibellinen. 1221 
werden Graf Hugolin und seine Erben durch den Hofkanzler und kaiserlichen 
Legaten in Italien die Pfalzgrafenrechte erneuert (Annali Bolognesi 3, 3). Aus
geübt haben sie das Recht der Notarsernennung schon vorher (Ficker, For
schungen 2 S. 82 n. 251 - Beleg für 1204). S. Luigi Simeoni, s. v. in Enciclo- 
pedia Italiana 26 S. 195. - Wie aus der Matrikel ersichtlich, verliehen verschie
dene Mitglieder der Familie gleichzeitig das Notarspatent. - Die Pfalzgrafen 
von Lomello waren in der Provinz Pavia beheimatet. Die Familie teilte sich in 
viele Zweige, die alle den Pfalzgrafentitel beibehielten (Piero Barocelli, s. v. 
in Enciclopedia Italiana 21 S. 444).
") Frammento della piü antica matricola S. 461 Z. 785.
95) Qagni de Brigola filius Albertinelli, de mandato domini Iacobi de Baioaria, 
f actus per comitem Ugolinum ... de Panico, ut scriptum apparuit per . . . nota-



78 BEIGtlDE SCHWABZ

hier weitgehend synonym mit examinatus gebraucht98), aber bereits 
der Wortgebrauch ist aufschlußreich. Im gleichen Zeitraum zeigt ein 
weiteres Beispiel, daß sich das Verhältnis von Autorisation und Zu
lassung völlig umgekehrt hat: vier Kandidaten werden wie gewöhnlich 
von der Zulassungskommission geprüft, und dann veranlaßt ihr Vor
sitzender, daß sie das Patent vom Pfalzgrafen Hugolin von Panico 
erhalten sollen99). Es ist zwar eine Ausnahme, daß die Autorisation erst 
nach der Zulassung eingeholt wird, zeigt aber deutlich, wie gering ihre 
Einschätzung war100). Wer in die Eührungsschicht der Notare kommen 
wollte, unter denen allein die Offizialstellen verteilt wurden, erwarb 
sich normalerweise vorsorglich ein Notarspatent und versuchte dann, 
die städtische Zulassung zu bekommen101).

Von 1236 an wird nicht mehr regelmäßig die Autorisation in die 
Matrikel eingetragen. Der Akzent hat sich bei der Zulassungsprüfung 
leicht verschoben: nicht mehr die Autorisation wird durch die Zu
lassung approbiert, sondern die Approbation gilt der Ausbildung zum 
Notar: examinatus et approbatus in dicta arte. Sie wird immer vom Vor-

rium, et approbatus per dominum Iacobum Arienti iudicem (es ist der Vor
sitzende der Zulassungskommission), ut scriptum apparuit . . .
9S) Wie etwa bei der nächsten Eintragung Z. 793.
") Ibid. Z. 795ff. (1226): Bolandinus ... de Oisso; Martinus ... de Aponibus; 
Iohannes . . . de Doxentola; Geminianus . . . de Laurentiis: de mandato domini 
Iaco bi (es ist der in Anm. 97 genannte Prüfer) omnes facti sunt per dominum Hugo- 
linum filium domini Bainerii comitis de Panico, ut scriptum reperitur per ma- 
gistrum Bainerium de Peruxio; et prius omnes examinati et probati per 
dominum Iacobum iudicem, ut apparuit scriptum per dominum . . . notarium. 
Ein ähnlicher Fall aufgeführt bei Bianca Betto, Un statuto del collegio nota- 
rile di Treviso del 1324, Contributi dell’Istituto di storia medioevale 1 (1968) 
S. 14.
10°) Dazu hat natürlich beigetragen, daß man die Familien der Grafen von 
Panico und Lomello so bequem zur Hand hatte. In der Matrikel nimmt der An
teil der Patente, die von diesen beiden Grafenfamilien ausgestellt sind, ständig 
zu; solche des Kaisers und seiner Beamten treten zurück. Kuriale Autorisationen 
sind sehr selten (bis 1230 eine einzige).
101) Dies war der Fall 1224 beim Sohn eines Notars (Frammento S. 464 Z. 904ff.): 
Bonvicinus . . . qui dixit se esse minorem .XVIII. annorum sed complevit XVI. 
annum et quod nullum instrumentum adhuc fecit, fuit notarius creatus a domino 
comite Ugolino de Panico. Die Eintragung erfolgt auf den Befehl des Vorsitzen
den der Prüfungskommission. Man sieht, daß das Notarspatent leicht zu haben 
war, wenn man es schon einem 16-jährigen gegen die Vorschriften gab.
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sitzenden der Prüfungskommission ausgesprochen, einem Richter des 
Podestä. Auf die Approbation folgt sein Mandat, den Zugelassenen in 
die Matrikel einzutragen. Diese Approbation wird zum konstitutiven 
Akt der Zulassung. Natürlich wird auch weiterhin die Autorisation einer 
Universalmacht verlangt. Aber sie spielt in der Zulassung keine Rolle 
mehr. Sie muß nur noch dem Registrator der Matrikel vorgelegt wer
den.

In den Redaktionen der Stadtstatuten von 1246, 1250, 1251 ist 
bei der Behandlung der Zulassung die Autorisation kaum mehr er
wähnt. Ihre Bedeutung wird jedoch tacite dadurch bestätigt, daß die 
Vorschrift, nur solche Notare dürften amtieren, die auch die Zulassung 
besäßen, immer wieder eingeschärft werden mußte102). Ja, es kam 
offensichtlich sogar vor, daß man nicht zugelassene Notare unrecht
mäßig auf die Matrikel setzte103). Der Besitz einer Autorisation wird als 
so selbstverständlich angesehen, daß der Bewerber um die Zulassung 
immer als notarius bezeichnet wird104).

Seit 1265 ändert sich das Formular der Eintragungen in die 
Matrikel. Der Inhalt der Approbation wird nun genauer angegeben: 
Approbati fuerunt et pronuntiati per . . . iudicem potestatis Bononie 
tabellionatus officio posse fungi et in matricula notariorum civitatis . . . 
scribi105). Die Approbation erteilt nunmehr dem Kandidaten die Be
fugnis, das Notarsamt schlechthin auszuüben, während sie bisher sich

102) Statuti 1246ff. Bd. 2 Buch 8 S. 185-188.
103) Rubrik der Redaktion von 1251 (ibid. S. 185): De tabellionibus non scri- 
bendis in matricula nisi fuerint examinati et approbati et quando et qui exerceant 
artern notarie et alii. Die Zulassungsprüfung erhält nun dadurch besonderes 
Gewicht, daß sie in consilio generali et speciali coram potestate abgelegt werden 
muß (vgl. ibid. S. 189).
104) Ibid. S. 186: . . . magister, in cuius doctrina idem notarius steterit et dictum 
notarium studuisse per 3 annos in arte notarie, ad eum [!] esse ydoneum et suffi- 
cientem ad tabellionatus officium exercendum. - Die Eintragung der Autorisatio
nen in die Matrikel wird seit 1236 sehr ungleichmäßig gehandhabt. Sie fehlen 
völlig fol. LIIv und LXr-LXIIv, dagegen werden sie LIlIrff. aufgeführt. 
Regelmäßig stehen sie bei ausführlicheren Eintragungen in diesem Jahr. Fol. 
LXIIIv nimmt die Eintragung wieder die traditionelle Form an: ... nomina 
notariorum, qui habent privilegia de arte notaria exercenda et examinati sunt 
tempore . . . potestatis Bononie secundum formam statuti. Die Eintragung der Auto
risation wird seit 1247 selten.
105) Fol. LXXIIIIv.
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darauf beschränkte, Notaren, die diese Befugnis schon besaßen, die 
Amtsausübung auch in Bologna zu gestatten. Die Zulassung nimmt 
also zugleich den Charakter einer Autorisation an. Hier wird der Text 
nicht überinterpretiert, denn nur kurz danach finden wir erstmals 
wieder eine Unterfertigung unter einem Notariatsinstrument, die ein
deutig kommunale Autorisation angibt: (1269) Jacobus Parixii auc- 
toritate communis Bononie notarius et nunc ad dischum . . . domini 
potestatis . . . notarius106).

Dieser neuen Auffassung der Zulassung als Autorisation trägt 
das Formular der Matrikel zunehmend Rechnung. Seit 1275107) heißt es, 
daß der Richter des Podestä nach der Prüfung de consilio et voluntate 
der Prüfungskommission, dei nomine invocato, ipsos . . . (die Kan
didaten) jore ydoneos et sufficientes ad artem et officium tdbellionatus 
exercendum approbavit et pronuntiavit. Et quod in matricula notariorum 
communis Bononie poni et scribi deberent. 12 8 7108) wird dem pronuntiavit 
noch beigefügt: ipsos posse decetero tabellionatus officium exercere. Der 
Eintrag ist nun immer in Form eines feierlichen Urteils des Vorsitzen
den der Prüfungskommission gehalten. Noch im gleichen Jahr lautet 
die Formel109): ... de ipsorum iudicum et preconsulis, consulum et no
tariorum (= die Prüfungskommission) consilio, nostri et communis 
Bononie auctoritate, dei nomine invocato, sentendiando pro- 
nuntiavimus, ipsos publicos et autenticos tabelliones haberi 
et esse. Et ex nunc tabellionatus officio publice fungi posse 
et. . . ipsos in matricula tabellionum communis Bononie . . . conscriben- 
dos.

Diese Konzeption halten auch die Statuten des Popolo 1288 fest, 
die bestimmen, daß der Vorsitzende der Prüfungskommission nach der 
Zulassungsprüfung110) pronunciet ipsum auctoritate comunis Bononie

106) Fol. CXXXVIIIv. Das Formular ist hier ganz eindeutig, denn die anderen 
Unterfertigungen lauten konstant XX imperiali auctoritate notarius et nunc ad 
discum . . . (Matrikel passim). Eine kommunale Autorisation noch von vor 1221 
ist wohl ausgeschlossen. Zudem gibt es weitere Unterfertigungen von derselben 
Art in der Matrikel für 1276 (fol. CLXIIv) und 1277 (fol. CLXIIIIv).
107) Fol. CLVIIIIrff.
I0S) Fol. 180r (die Foliierung nun arabisch). 
l°9) Fol. 180v.
no) Statuti 1288 Bd. 2 Buch 7 S. 49 § 1. Der Wortlaut des Statuts findet sich 
wenig verändert in der Matrikel von 1290 an (fol. 185rff.).
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esse notarium, et ipsum ulterius posse in civitate et districtu Bononie 
artem notarie exercere, et ipsum esse conscribendum in matricula societatis 
notariorum pro legiptimo tabellione. Nach diesem Wortlaut könnte man 
annehmen, daß nunmehr die kaiserliche und die päpstliche Autorisation 
völlig verdrängt worden wären. Daß dies wenigstens in der Praxis nicht 
so kam, zeigt die Strafandrohung, daß die Instrumente eines talis non 
approbatus . . . ipso iure sint cassa et vana et nulla fides ei debeat adhi- 
beri111). Es gibt also noch eine ganze Reihe von Notaren, die auf Grund 
ihrer kaiserlichen oder päpstlichen Autorisation es für ihr Recht halten, 
ihres Amtes zu walten. Das Verhältnis von Zulassung und Autorisation 
seit 1218 hat sich fast umgekehrt: Hatte man damals versucht, die 
Autorisation der Notare zu überprüfen, damit jeder Akt auch publica 
fides habe, so wird eben diese Eigenschaft den Instrumenten der Notare 
abgesprochen, die sich keine Approbation bei der Stadt geholt haben. 
Über die publica fides in ihrem Machtbereich entscheidet also die 
Kommune.

Die Statuten von 1288 enthalten eine weitere wichtige Regelung, 
die die Frage nach dem rechtlichen Verhältnis von Autorisation und 
Zulassung in der Auffassung der Kommune betrifft. Ich führe sie zu
nächst im Wortlaut auf112). Et ad hoc, ut notarii, qui creati sunt et 
creabuntur predicto modo auctoritate comunis Bononie, possint non solum 
in civitate Bononie vel comitatusf!] conficere instrumenta, acta et alias 
scripturas publicas, set eciam extra comitatum per Universum orbem, 
dicimus, quod preconsules et consules societatis notariorum teneantur . . . 
procurare omnino, quod privilegia regum et comitum de Panico et comitum 
Mantue et omnium et singulorum aliorum, qui privilegia habent . . . 
creandi tabelliones, que haberi poterint, habeantur et scribantur in registro 
comunis Bononie, insinuata auctoritate domini potestatis, ita quod quilibet, 
qui meruit . . . creari tabellio ab aliquo de predictis habentibus dicta 
privilegia possit habere copiam ipsorum privilegiorum, et ubicunque 
voluerint hostendere vel portare exemplum ipsorum . . . Eine etwas spätere 
Ausgabe des Statuts fügt hinzu113): si aliquis aliquo instrumento utatur 
in civitate vel districtu Bononie in iudicio vel extra, scriptum extra 
dictam civitatem vel districtum manu alicuius, qui sit . . . de

1X1) Statuti 1288, Bd. 2 Buch 7 S. 49 § 1.
112) Ibid. S. 50f.
113) Ibid. S. 51 Anm. 1. Über das Alter der Hs. Vat. s. ibid. Bd. 1 S. XXVIII.
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societate notariorum civitatis Bononie, qui tempore confedionis talis in- 
strumenti non sit pro malefico banitus ... ei instrumento plena fides 
adhibeatur . . . perinde ac si fuisset confectum et scriptum in civitate 
predicta, non obstante quod non sit notarius imperiali auc- 
toritate. Danach ist es der Kommune völlig gleichgültig, ob ein Notar 
eine Autorisation besitzt, wenn er innerhalb ihres Territoriums ar
beitet. Entscheidend ist allein die Zulassung. Damit aber Instrumente, 
die von Bologneser Notaren außerhalb ihres Territoriums angefertigt 
wurden, bei auswärtigen Instanzen Rechtskraft besitzen, will die Kom
mune im Bedarfsfall für ihre Notare eine Autorisation beschaffen. Be
deutsam wird das bei Gesandtschaften, Verträgen und bei Notaren, 
die mit dem Stab eines Podestä in eine andere Stadt gehen. Die Tendenz 
der Stadt ist deutlich, die Autorisation abzuwerten. Daß aber immer 
noch eine ganze Reihe Bologneser Notare sich ein Patent besorgten, 
wissen wir aus den Notarsakten der Zeit114).

Auch bei Instrumenten, die außerhalb ihres Territoriums ver
fertigt sind, fragt die Kommune also nicht nach einer universalen 
Autorisation. Daß eine solche prinzipiell nötig ist, gesteht sie durch die 
Derogation non obstante quod non sit notarius imperiali auctoritate zu. 
Sie läßt damit erkennen, daß ihrer Auffassung nach die Zuständigkeit 
der kommunalen Zulassung/Autorisation primär für ihr Territorium 
gilt; dem trägt sie durch die erste Regelung Rechnung. Daß das Terri
torialprinzip nicht ausschließlich gilt, zeigt der zweite Fall, wo es zu

114) In den mir zur Verfügung stehenden Akten und Publikationen, die Unter
fertigungen Bologneser Notare enthalten (Annali Bolognesi, das Inventar des 
Staatsarchivs Bologna [Pubblieazioni degli Archivi di Stato Bde. 15, 16, 48] und 
die betreffenden Bestände des Staatsarchivs [Societä dei notai]), fand ich nur 4 
Notarsunterschriften, die nicht kaiserliche Autorisation angaben (2. Hälfte 
13. Jli). Diese 4 sind kommunale (die erste 1269). - Im 14. Jahrhundert allerdings 
nimmt der Anteil der kommunalen Autorisation ständig zu, besonders der 
Kumulierungen von kommunaler und kaiserlicher Autorisation (zum 1. Mal 
1321). Stichproben in der Matrikel 1300-1389 (fälschlich im Repertorium Sen- 
tenze di creazione dei notai genannt) ergaben: 1322ff. (fol. 39r-68v) 34 notarii 
imperiali auctoritate, 7 notarii auctoritate imperiali et communis Bononie und ein 
Notar, der nur die kommunale Autorisation besaß. 1331 ff. (fol. 69r-100v) war 
das Verhältnis 21 : 15 : 3 und 1353ff. (fol. 183r-213r) 8 : 23 : 0 (d.h. ausschließ
lich kommunale Autorisationen fehlen in diesem Zeitabschnitt). Vgl. Riezler, 
Vat. Akten n. 1951 S. 706, wo ein solcher vom Kaiser und der Kommune Bo
logna autorisierter Notar unterfertigt (1338).
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Gunsten der Vorstellung vom kommunalen Personenverband zur Seite 
gesetzt wird.

Dieses Statut ist noch für weitere Fragen interessant: An das 
Territorium von Bologna grenzen 1288/1290 überwiegend geschlossene 
Herrschaftsgebiete von Kommunen bzw. Signorien an. Es wäre nahe
liegend, daß die Kommune für ihre Notare, wenn sie auswärts arbeiten 
müssen, die dortige Zulassung beschaffte. Daß man aber nur an die 
kaiserliche Autorisation dachte, läßt folgende Schlüsse zu:

a) Die Zulassung und damit der Platz in der Matrikel hat in allen 
oberitalienischen Stadtstaaten die Funktion, nur einem beschränkten 
Kreis von Notaren an den Offizialnotarsstellen Anteil zu geben und 
auch möglichst alle anderen notariellen Arbeiten zukommen zu lassen. 
Die Kommunen versagten Notaren die Wirksamkeit nicht, die nur 
vorübergehend auf ihrem Territorium arbeiteten und weiterhin der 
Jurisdiktion ihrer Heimatstädte unterstanden. Sie befaßten sich ferner 
nicht mit Notaren an geistlichen Instituten, soweit sie Kleriker waren.

b) Nur in Bologna konnte rechtlich die Zulassung die Autorisation 
wirklich ersetzen. In allen anderen Städten blieb diese eine Voraus
setzung der Zulassung. Es bleibt hier zu untersuchen, wie weit die 
Theorie des Notariats, die in Bologna ihre Blüte in dieser Zeit hatte, 
für diese einzigartige Lage verantwortlich ist.

V. Die Theorie des Notariats

Schon oben wurde gesagt, daß für Rainer von Perugia der 
Besitz der iurisdictio die Grundlage für das Recht der Notarsernennung 
ist115). Zwar besteht ein Unterschied zwischen kommunaler und kaiser
licher Autorisation darin, daß dieerstere auf das Territorium beschränkt 
ist, aber innerhalb Bolognas sind beide gleichwertig.

Rainer leitet also aus der de facto bestehenden Rechtsautonomie 
von Bologna - daß er trotz der allgemeinen Formulierung dabei nur 
Bologna im Auge hat, zeigt das angeführte Beispiel - dieses Recht ab, 
das allgemein zu den kaiserlichen Reservatrechten gezählt wird. Ihm 
ist die iurisdictio also mehr als die üblicherweise darunter begriffenen

116) O. S. 73f.
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Autonomierechte der Kommune, sich Statuten zu geben, Beamte zu er
nennen, Steuern zu erheben etc.116).

Rainer geht jedoch nicht so weit, der Kommune das Recht zu 
vindizieren, die Notare, die in ihrem Hoheitsgebiet tätig sind, aus
schließlich ernennen zu dürfen, denn er erkennt die konkurrierenden 
Patente des princeps an, wie er auch selbst immer seine eigene kaiser
liche Autorisation anführt. Er kennt also keinen Souveränitätsan
spruch, der die kommunalen Machtgebiete aus dem Gebiet des Reiches 
herausschneiden würde und also auch das Reich und das Papsttum auf 
die Gebiete reduzieren würde, in denen sie wirklich die Macht aus
übten.

Etwa zwanzig Jahre später liegen die nächsten theoretischen 
Äußerungen über das Notariat von Salatiele (1. Passung der ars 
notarie und die Glosse des Verfassers dazu). Salatiele folgt weitgehend 
Rainer, seine Terminologie ist aber stärker dem römischen Recht ent
nommen117).

Er setzt die beiden verschiedenen Autorisationen stärker von ein
ander ab und betont dadurch ihren Gegensatz. Die erste vergibt der 
Kaiser (princeps)11*) direkt oder durch Delegation (generell an die 
Pfalzgrafen oder speziell an besondere Beauftragte). Ihr Kemizeichen

u«) Vgl. die Ausführungen von .F. Ercole über civitas sibi princeps des Bartolo 
di Sassoferrato (Studi sulla dottrina politica e sul diritto pubblico di Bartolo, 
Bivista Italiana per le soienze giuridiche 58, 2 (1916) S. 239ff.
117) Ars notarie (1. Fassung) S. 13f. Cuius auctoritate notarius constituatur. 
Bubrica. Constituitur autem tabellio non cuiusque proprio motu et libera voluntate 
sed principis auctoritate vel comitis palatini vel cuiusquam alterius cui nominatim 
hoc princeps concesserit, et iste ubique locorum artem notarie poterit exercere. 
Sed et constituitur auctoritate universitatis in suo municipio lege municipii 
concedente, et hic extra territorium illius municipii pro notario non habetur. 
Et est predictorum differentie ratio quia cum principis consuetudo sit generalis et 
generaliter omnes liget, ideo notarii sua auctoritate constituti ubique locorum gene
raliter suum officium exercebunt propter imperialis potestatis plenitudinem, sed 
certi loci seu municipii consuetudo extra illius loci seu municipii territorium ceteros 
non ligat.
118) Der Papst wird im Gegensatz zu Rainer nicht genannt. Das mag daran lie
gen, daß Salatiele juristisch stärker abstrahiert und mit princeps die zentrale 
Ordnungsmacht schlechthin meint. In seinen eigenen Erläuterungen sagt Salatiele 
(S. 13 Z. 7), Glosse ad v. principis] id est imperatoris, similis positio habetur in 
Insti. de iure natura. § sed et quod principi (I. I. 2, 6).
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ist das Recht, ubicumque locorum artem notarie exercere119). Die kom
munale Autorisation wird durch sed und die Wiederaufnahme des 
constituitur hart dagegen abgesetzt, die tatsächliche Übung durch das 
et konstatiert. Inhaber des Ernennungsrechts ist hier die Universitas120), 
die in suo municipio das Notariat verleiht, soweit die Statuten das 
zugestehen (lege municipii hoc concedente). Daß hier eine echte Autori
sation und nicht eine Zulassung gemeint ist, zeigt der Zusatz, et hic 
extra territorium municipii pro notario non habetur, was sich bei der Zu
lassung von selbst versteht. Die Glosse zu municipium121) (ein von 
Salatiele gewählter abstrakter juristischer Begriff) zeigt die äußerste 
Konsequenz aus dem römischen Recht: jede Universitas in suo munici- 
pio, ob nun civitas, villa vel castrum hat dieses Recht. Salatiele will als 
Kennzeichen die iurisdictio schlechthin gelten lassen, ohne zwischen 
derjenigen der civitas, die ihre eigenen Magistrate mit voller iurisdictio 
ernennt, und den geringeren kommunalen Verbänden, die nur Be
amte mit geringer Amtsbefugnis haben, zu unterscheiden122).

Das Territorium der Universitas ist als Bereich definiert, über 
den sich die Amtsgewalt des Magistrats eines Municipiums erstreckt123).

Schwächer als bei Rainer, soweit man das bei dessen spärlichen 
Äußerungen schließen kann, ist bei Salatiele die Stellung der Kommune 
noch in einem anderen Punkt: die Autorisation der Universitas ist nur 
dann rechtens, wenn die lex municipii das erlaubt. Darunter versteht -

119) Darunter ist verstanden: die Gebiete, die dem Römischen Reich unterstehen, 
wie die Belege in den Glossen Salatieles zeigen (ad. v. locorum S. 13 Z. 12): 
subaudi subpositorum imperio Romano, nam leges imperatoris non astringunt 
nisi tantum illos qui sunt de imperio Romano, arguitur C. de summa Tri. et ff. ca. 
I. j. = C. I. 1. 1. Durch Anführen dieser Stelle zeigt Salatiele, daß er völlig 
traditionell das römische Reich als die abendländische Christenheit versteht und 
nicht etwa eine territoriale Abgrenzung der Befugnisse des Reichs gegenüber 
den aufsteigenden westlichen Nationalstaaten. Ygl. Ercole, Dottrina politica 
S. 178ff. u. 193ff.
12°) Glosse (S. 13 Z. 15): id est populi sive sotietatis, et est universitas plurium 
corporum inter se distantium, uno nomine spetialiter eis deputato colleclio.
121) S. 13 Z. 17: id est civitate, villa vel Castro.
122) Vgl. Ercole, Dottrina politica S. 204.
123) S. 13 Z. 19ff. territorium] territorium est universitas agrorum intra ffnes cuius- 
que civitatis, quod ab eo dictum aiunt quod magistratum eins loci intra eos fines 
terrendi, id est summovendi ius habent, ut ff. de verborum si. I. pupillus.§ terri
torium (D. 50. 16. 239, 8).
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laut Glosse - Salatiele die Stadtstatuten. Er kann diese nicht als Produkt 
der Rechtsautonomie (iurisdictio des Rainer, vgl. o.) der Kommune auf
fassen - wie schon die Wahl des Terminus municipium zeigt sondern 
als in irgendeiner Weise von der Bestätigung des princeps abhängig; 
denn was hätte es für einen Sinn, die Klausel lege municipii hoc conce- 
dente einzuführen, wenn es nur vom Willen der Universitas, die jederzeit 
zusammentreten kann, abhinge, eine entsprechende Verfügung zu be
schließen ?

Die kommunale Autorisation ist Salatiele also eher ein Recht, 
das durch die Selbstverwaltung des municipium ermöglicht und zu
gleich beschränkt wird. Er steht damit im Gegensatz zur Tendenz der 
Kommunen, die in ihrem Gebiet liegenden universitates zu Selbstver
waltungseinheiten minderen Rechts herabzudrücken und dem Hauptort 
die Rechtshoheit über das ganze Gebiet zu sichern. Die kommunalen 
Bestrebungen nach möglichster Autonomie kann er nicht unterstützen, 
weil sie ihm mit dem römischen Recht nicht vereinbar erscheinen.

Salatiele kennt aber noch eine dritte Art der Autorisation, die so 
sehr in der Sprache des Corpus Iuris Civilis ausgedrückt ist, daß man 
sich schwer tut, sie mit einem Institut zu identifizieren, das zu seiner 
Zeit praktiziert wurde. Der Versuch scheint aber doch möglich, weil es 
eine solche Einrichtung im römischen Recht nicht gibt124).

Schon die Einführung ist vorsichtig: sed et forte constitui potest125). 
Bei dieser Autorisation wirken verschiedene Gremien auf verschiedene 
Art zusammen: ordo decurionum - iudicio; curiales - decreto; optimi - 
consensu. Mit Hilfe der Glossen kann man versuchen, die einzelnen 
Gruppen und die Art ihrer Mitwirkung herauszuarbeiten: Die decuriones

124) Corpus Iuris Civilis Iustinianei, cum commentariis Accursii, scholiis Contii 
et d. Gothofredi lucubrationibus ad Accursium . . . Hg. von J. Feh (1627, 
Nachdruck 1965) 6 Bde. nach Index s. v. notarius, tabellio, scriniarius. Ygl. 
Petrucci (Armando Petrucci, Notarii. Documenti per la storia del notariato 
Italiano (1958)) S. ~ 3ff. — Ygl. dazu Sighinolfi, Salatiele S. 124, der diesen 
Passus auf die Modalität der kommunalen Ernennung bezieht und daher an
nehmen muß, daß die Statuten, die er S. 108 einen specchio fedele della vita 
comunale nennt, um 1250 nicht der Wirklichkeit entsprachen. Er unterscheidet 
nirgends zwischen Autorisation und Zulassung.
125) S. 14 Z. äff.: Sed et forte constitui potest notarius iuditio ordinis decurionum 
probatus decreto curialium, intercedente et optimorum conspirante consensu, ad 
instar magistrorv.m et doctorum qui eo modo docendi merentur offitium.
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sind Räte (homines de consilio)126). Der Kandidat wird in ihrer Gegen
wart geprüft und sie approbieren ihn127). Sie sind nach den von Sala- 
tiele angeführten Belegen aus dem römischen Recht Delegierte der 
Stadtbevölkerung, wegen der Zahl wohl dem Großen Rat gleichzu
setzen. Das wurde jedoch in Bologna nicht so gehandhabt, räumt 
Salatiele ein128), denn nach dem römischen Recht dürften diese decu- 
riones keine tabelliones oder gar advocati sein. Wir müssen also schließen, 
daß in Bologna gerade tabelliones und advocati in diesem Gremium mit- 
wirken. In der Matrikel erscheinen neben den sapientes - der Begriff 
hat sich nun auf die Richter verengt129) - tabelliones, zunächst 16, seit 
1250 auch die Zunftkonsuln130). Die optimi heißen auch sapientes, die 
das Urteil über das Bestehen der Prüfung fällen müssen. Damit ist klar, 
wer gemeint ist, denn in der Matrikel heißen die Mitglieder des Prüfungs
ausschusses seit 1237 sapientes131).

iss) 2. Fassung, Glosse ad v. decuriones] id est hominum de consilio mit Verweis 
auf D. 50. 16. 239, 5. (S. 11 Z. llff.).
127) Glosse ad v. probatus] id est approbatus, examinabatur forte aliquis in pre- 
sentia decurionum et ipsi petebant a sapientibus utrum esset approbandus et sic 
eum approbabant et curiales interponebant suam auctoritatem (S. 14 Z. 19ff.).
12S) Fassung 2, Glosse, S. 11 Z. llff.: licet indiferenter fiat Bononie. Die ganze 
Stelle lautet: ... decuriones autem quidam dictos aiunt ex eo quod antiquitus cum 
civitates et municipia construebantur cuiusque loci gratia consilii publici decima 
pars hominum eligebatur, ut ff. de ver. si. I. pupillus § decuriones (D. 50. 16. 
239, 5); sed numquid decuriones possunt tabelliones esse? Respondeo non, ut G. de 
decur. libro .X. I. universos (C. 10. 32. 15) ubi dicitur quod decuriones debent a 
tabellionum offitiis temperare ergo multo fortius nec possunt esse advocati; licet id 
indiferenter flat Bononie, legibus tarnen debent esse imbuti qui constituuntur tabel
liones ne si vetitorum contractuum instrumenta conscripserint gravissime puniantur, 
ut C. de sacro .e. I. iubemus § hiis tabellionibus (C. 1. 2. 14, 6). - Orlandelli, 
Genesi S. 361 bezieht den Satz licet indiferenter flat Bononie auf den folgenden 
und sieht darin eine schwere Kritik an der juristischen Ausbildung der Notare 
in Bologna. Mir scheint dieser Bezug schon syntaktisch nicht möglich zu sein. 
Ich würde daher nach Bononie einen Punkt setzen.
129) Cod. C fol. LXVIIIr; an der Prüfung wirken nun mit: ein iurisperitus, der 
Richter des Podestä, sapientes und tabelliones (1246).
120) Ibid. fol. LXXVIr (1250).
131) Fol. LIIHr: approbatus per . . . iudicem . . . potestatis ... ex consilio . . . 
notarii et aliorum sapientium und fol. LVIIIv: examinati per dominum . . . 
iudicem potestatis cum consilio sapientium secundum formam statuti comunis 
Bononie.
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Am schwierigsten ist wohl die Frage, wen er mit den curiales 
meint, die ihre audoritas in das Verfahren interponebant, weil er dafür 
kein Synonym angibt. Hier hilft uns vielleicht der letzte Satz weiter132), 
der diese Autorisation vergleicht mit einer Meisterprüfung im Hand
werk133) oder mit einer Doktorprüfung in den Rechten134). Es geht also 
um eine Prozedur, die dem Kandidaten die freie volle Berufsausübung 
gewähren soll135). Das kann meines Erachtens in bezug auf Notare nur 
die Zulassung sein, die curiales wären dann für die Kommune, die 
Salatiele hierbei vorschwebt, die Beamten, die der Prüfungskommission 
vorstanden und am Ende des Verfahrens das Prüfungsergebnis ver
kündeten und die Zulassung durch die Kommune aussprachen136).

Salatiele unterscheidet also zwischen der Zulassung und der 
kommunalen Autorisation, verwirrt aber insofern, als er durch Wort
wahl und Anordnung den Eindruck erweckt, es handele sich bei beiden 
rechtlich um die gleiche Handlung. Offensichtlich war er sich über den 
Unterschied selbst nicht recht im klaren, da sowohl die Autorisation 
wie die Zulassung der Kommune auf ihr Gebiet beschränkt waren. 
Daher wohl auch seine Unsicherheit bei der Einführung der Zulassung 
unter den Autorisationen.

Es ist nicht auszumachen, wie weit Salatiele dabei von der Praxis 
in Bologna beeinflußt war, die damals immer mehr dazu neigte, die 
Autorisation zu bagatellisieren und durch die Zulassung zu verdrängen. 
Es ist auch der umgekehrte Fall denkbar, daß die Überlegungen 
Salatieles die weitgehende Identität von kommunaler Autorisation und 
Zulassung bewußt machten und so die Entwicklung im oben darge
stellten Sinn förderten.

Salatiele hat in seiner zweiten Redaktion der ars notarie die uns 
hier interessierenden Passagen nicht verändert, so daß wir sie über
gehen können137).

132) S. 14 Z. 7 f.: ad instar magistrorum et doctorum, qui eo modo docendi merentur 
offitium.
133) S. 14 Z. 25 Glosse ad v. magistrorum] subaudi artium.
134) Ibid. Glosse ad v. doctorum] scilicet legum.
13ä) Ibid. qui eo modo docendi merentur offitium.
136 Über deren wechselnde Zusammensetzung s. o. Anm. 29.
137) 2. Fassung S. lOf.
138) Yg] D A.nm. 11.
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Salatiele wurde bald verdrängt von Rolandinus Passagerii. 
Dessen Interesse ist vor allem praktisch. Er geht daher nur in einem 
kleinen Werk (tractatus notularum)138) auf die Notarstheorie ein und 
auch da nur wenig. Er bringt gegenüber Rainer und Salatiele keine 
neuen Gedanken, ist aber dadurch wichtig, welche er aufgreift und wie 
er sie behandelt, vor allem deswegen, weil seine Werke größte Ver
breitung fanden. Seine Erörterungen sind weniger am römischen Recht 
orientiert als die Salatieles; sie sind logisch schwächer, aber konkreter 
und leichter verständlich.

Als Autoritäten, die das Notarspatent verleihen konnten, nennt 
Rolandinus zuerst reges, duces, marchiones, comites et omnes, qui habenl 
potestatem et privilegium ab imperatore139). An anderer Stelle140) nennt 
er Kaiser, Papst und die civitates als einzige Autoritäten, die das 
Recht der Notarsernennung haben; wodurch sich für den etwas un
klaren ersten Satz die Deutung ergibt, daß die in der Dignitätenhier
archie Genannten ihr Recht aus kaiserlicher Delegation haben.

Daneben kennt Rolandinus eine Autorisation der civitas in suo 
comitatu, ultra vero nonlltl), wobei er dann auf den Modus in Bologna 
eingeht. Dann fährt er fort: Item castrum vel villa in suo districtu 
potest creare notarios1*3).

Es ist schwer einzusehen, wieso diese castra et ville einerseits das 
Ernennungsrecht haben sollen, andererseits aber unter den Autorisie
renden „ersten Grades“ nur civitates genannt sind. Wer hat dann das 
Recht an sie delegiert ?
139) Ibid. S. 770. Der Text fährt fort: Item civitas potest creare in suo comitatu, 
ultra vero non; et illi qui habent potestatem a populo civitatis, ut est in civitate 
Bononie, quia iudex potestatis potest creare notarios, eo quod habet potestatem. 
Item castrum vel villa in suo districtu potest creare notarios. Item collegium licitum 
et approbatum potest creare notarios.
I4°) S. 771 oben (Fortsetzung des Textes in Anm. 139): Alii vero non possunt 
creare notarios, qui non habent potestatem seu privilegium ab Imperatore seu a 
summo Pontifice vel a civitate.
141) S. 770 unten; vgl. o. Anm. 139.
142) Ibid. - Hierin liegt ein gewisser Widerspruch. Indem Rolandinus, über 
Salatiele hinausgehend, der civitas mehr als den Distrikt, nämlich den comitatus 
zuerkennt, versagt er den castra und ville im Machtgebiet des Hauptorts (und 
der Konflikt vergrößert sich beim Übergreifen über die Grafschaftsgrenzen) die 
Ausübung ihrer Rechte. Denn hier gewährte die oberitalienische Kommune nur 
ein geringes Maß an Selbstverwaltung.
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Dieses Problem läßt sich lösen, wenn man seine Angaben über die 
Bologneser Autorisation betrachtet: et illi qui habent potestatem a populo 
civitatis, ut est in civitate Bononie, quoniam iudex potestatis potest creare 
notarios, eo quod habet potestatem^3). Das Bologneser Volk hat also sein 
Recht auf den iudex potestatis übertragen, d.h. den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses z.Z. des Rolandinus. Bei Rainer war es der 
Podestä gewesen, der normale Repräsentant der Kommune.

Für Rolandinus ist die Zulassung also völlig zur Autorisation 
geworden. Eine rechtliche Unterscheidung macht er nicht mehr.

Und die castra und ville konnten nach Rolandinus, dürfen wir 
schließen, Notare in ihrem Distrikt „ernennen“, wenn sie das rechtlich 
d.h. machtmäßig durchsetzen konnten.

VI. Zusammenfassung

Die Kommune Bologna hatte zu Beginn des 13. Jahrhunderts 
die Anlage einer Matrikel zur Kontrolle über alle auf ihrem Hoheits
gebiet tätigen Notare und besonders der Offizialnotare beschlossen. 
Die für die Eintragung gestellten Anforderungen wurden ständig er
höht und zu einem regelrechten (immer komplizierteren) Prüfungs
verfahren ausgestaltet. Ein Grund war sicher das Bestreben, daß nur gut 
ausgebildete Notare in der Gruppe derjenigen sein sollten, aus denen 
die Offizialnotare genommen wurden. Für die Gruppe selbst und vor 
allem für die Notarszunft war die Verschärfung der Prüfungsanforde
rungen ein Mittel, die Zahl der Mitglieder klein zu halten und dadurch 
den Genossen einen möglichst hohen Anteil an den öffentlichen Auf
trägen zu sichern. Deshalb strebt die Zunft - mit Erfolg - danach, bei 
der Prüfung eine wichtige Rolle zu spielen. Es gelingt ihr aber nicht - 
wie in anderen Städten -, die Zulassung in die Hand zu bekommen. Sie 
erreicht daher ihr Hauptziel, die alleinige Verfügung über die Matrikel, 
endlich dadurch, daß sie ein Präsentationsrecht der Zunft für Bewerber 
um die Zulassung durchsetzt und zünftige Prüfungen vor die Zu
lassungsprüfung schaltet. Sie übernimmt auch nach längerem Hin und 
Her die Führung der Matrikel, gegen Ende des 13. Jahrhunderts hat sie 
das erstrebte Monopol.
143) S. 770.
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Die Matrikel hat also ihre Funktion im 13. Jahrhundert ge
wandelt: anfangs Liste aller auf dem Hoheitsgebiet der Kommune 
tätigen Notare, enthält sie später nur noch die Namen derjenigen, die 
allein selbständig (als freie Notare) arbeiten und allein in der Ver
waltung beschäftigt werden konnten. Die Zahl der Immatrikulierten, 
die anfangs zunahm, wurde bald auf einem bestimmten Stand ein
gefroren. Die Auffassung von der Funktion der Matrikel hatte sich 
grundlegend gewandelt: Der Platz auf der Liste der Notare wird nun 
in ähnlicher Weise als nutzbares Recht betrachtet wie einer auf der 
Matrikel einer Kollegiatskirche.

Daß es der Notarszunft in Bologna nicht gelang, die Zulassung 
in die Hand zu bekommen, lag daran, daß sie zu diesem Zeitpunkt be
reits als Notarsernennung aufgefaßt wurde. War ursprünglich das 
Hauptanliegen der Kommune gewesen, daß nur wirkliche Notare auf 
ihrem Territorium amtierten, so hatte sich das Verhältnis bald um
gekehrt. Die Zulassung, die soviel schwerer zu erhalten war als die Er
nennung durch einen Pfalzgrafen144), war in kurzer Zeit Voraussetzung 
für die selbständige und volle Berufsausübung geworden, die Autorisa
tion wurde immer mehr zur bloßen Formalität, auf die Bologna zu 
Ende des Jahrhunderts ganz verzichtete. Zugleich glich sich die Zu
lassung in Bologna in ihrer Form immer mehr der Autorisation an. 
Seit Ende der 60er Jahre des 13. Jahrhunderts wird sie als Autorisa
tion betrachtet, gleichwertig neben der der Universalmächte. Einen 
ebenso großen Geltungsbereich vindiziert die Kommune Bologna ihrer 
Ernennung nicht; sie erkennt aber auch Instrumente von ihr ernann
ter Notare an, die nicht auf ihrem Territorium ausgestellt wurden. 
Eine rechtliche Begründung dieses Anspruchs Bolognas wird auch von 
den Notarstheoretikern nicht gegeben.

Bologna hatte schon 50 Jahre vorher das Recht behauptet, No
tare ernennen zu können, und es auch praktiziert. Der Rechtstitel 
war nach Rainer von Perugia die iurisdidio der Kommune. Die kom
munale Autorisation wurde in den 20er Jahren - vor allem wohl aus

144) Das kaiserliche Ernennungsrecht wurde seit dem 13. Jahrhundert immer 
häufiger verliehen. Es wurde mit anderem Besitz bei Erbschaften geteilt und, da 
finanziell nutzbar, viel angeboten. Die Erwerbung war also vor allem eine (nicht 
allzu hohe) Kostenfrage. Vgl. dazu Schwarz, Schreiberkollegien S. 190 mit 
Anm. 20.
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politischen Gründen - nicht mehr geübt, die Erinnerung an sie hat 
aber zweifellos weitergewirkt und die spätere Identifizierung von Zu
lassung und Autorisation mit herbeigeführt .

RIASSUNTO

Sull’esempio di Bologna, l’articolo esamina alcuni problemi di storia 
delle istituzioni concernenti lo sviluppo del notariato nell’Italia settentrionale. 
Nel corso del XIII sec. vi si puö notare un cambiamento nei rapporti fra 
i comuni ed i notai attivi sul suo territorio: si passa cioe dall’accertamento di 
tutti i notai ad un controllo sempre piü severo, che si attua per mezzo di 
un esame di ammissione. Inizialmente tale controllo si dirige ai notai che 
abbiano il diritto di esercitare neH’amministrazione e poi si estende fino a 
comprendere anche tutti i notai indipendenti. Al controllo sul notariato ed 
alla disponibilitä dei posti di notaio nell’amministrazione tendeva, contem- 
poraneamente al comune, anche la corporazione dei notai, che a Bologna 
raggiunse per l’essenziale tali scopi verso la fine del ’200. Una volta divenuta 
indispensabile - per l’esercizio pieno ed indipendente del notariato - l’auto- 
rizzazione del comune, le si annesse un’importanza maggiore che alla nomina 
a notaio, data anche la sempre crescente facilitä con cui tale nomina poteva 
ottenersi. Una peculiaritä bolognese e, verso il 1210-20, la nomina da parte 
dello stesso comune dei notai che esercitavano sul territorio sottoposto alla 
sua giurisdizione e ancora, a partire dal 1265, il configurarsi dell’autorizza- 
zione del comune come una nomina notarile auctoritate comunis Bononie.



DIE ZEUGENAUSSAGEN IM 
HEILIGSPRECHUNGSVERFAHREN FÜR 

S. FRANCESCA ROMANA 
ALS QUELLE ZUR SOZIALGESCHICHTE ROMS 

IM FRÜHEN QUATTROCENTO

von

ARNOLD ESCH

Diese Untersuchung geht von der Beobachtung aus, daß der 
Kreis derer, die unmittelbar nach dem Tod der hl. Francesca Romana 
(1384-1440) als Zeugen über ihr Leben mit dieser römischsten aller 
Heiligen aussagten, weitgehend übereinstimmt mit der Gruppe jener, 
die 1395-98 an der Spitze der freien römischen Kommune standen, be
vor die Kommune, eben 1398, vom Papst endgültig zertrümmert wur
de. Denn aus einem Haufen von Namen Aussagender und Geheilter 
fügen sich bei näherem Zusehen Familien zusammen (wie jene Traube 
von 27 Namen, die an einem einzigen Mitglied der Führungsgruppe von 
1395/98 hängt), die in ihren jeweils drei oder vier Generationen römi
sche Gesellschaft am Übergang vom Mittelalter zur Renaissance ab- 
bilden: der Erfahrungshorizont der Väter (Francescas Vater und 
Schwiegervater nicht ausgenommen) bestimmt und begrenzt durch den 
dramatischen Konflikt von 1398; das zentrale Erlebnis der Witwen 
und Töchter und Enkel hingegen das Leben mit S. Francesca: ein 
Leben mit einer Heiligen - das ist nicht wenig, aber auch schon 
alles in einer unterdes domestizierten, zur Residenz eingeebneten 
Kommune. Soweit der Ausgangspunkt und das Ergebnis dieser Unter
suchung1).

r) Eine erste Skizze dieser Beobachtungen unter dem Titel‘Vom Mittelalter zur 
Renaissance: Menschen in Rom 1350-1450’, in Jahrbuch der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen 1970, S. 26-33; italienische Fassung in Archivio 
della Societii Romana di storia patria (im Druck).
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Dieses Ergebnis ist überraschend und der Mitteilung wert nicht 
etwa, weil die Überschneidung beider Gruppen an sich schon etwas Un
gewöhnliches wäre, sondern weil die römische Quellenlage Einblicke 
dieser Art eigentlich gar nicht erlaubt. Denn um 1400 sind die Quellen 
hier so beispiellos dürftig, daß eine Sozialgeschichte Roms um 1400 
schwerer zu schreiben wäre als eine Sozialgeschichte Luccas um 1200: 
verloren ist fast die gesamte offizielle Registerüberlieferung der römi
schen Kommune (bis auf einige Bände Kammerregister nach 1421); 
stadtrömische Chroniken sind kaum erhalten oder gar nicht erst ge
schrieben worden, und was sich an Imbreviaturbüchern römischer No
tare erhalten hat, ist wenig und zufällig genug: bis gegen 1410 nie mehr 
als drei Notare gleichzeitig (so viele hat man für Genua am Ende des 12. 
Jahrhunderts), und auch danach bleibt der Bestand, nun gestückelt 
unter viele einzelne Notare, zunächst noch ohne besonderen Aussage
wert2 3).
2) Im Archivio di Stato Roma liegen aus den Jahren 1348 bis 1410 nur insge
samt 9 Imbreviaturbücher von insgesamt 11 Notaren (von denen wiederum nur
3 mit mehr als je 350 Einträgen - verteilt über mehrere Jahre - vertreten sind), 
und aus den Jahren 1410 bis 1450 weitere 26 Imbreviaturbücher gestückelt unter 
weitere 22 Notare (so laut Inventar des Archivio del Collegio de’ Notari Capito- 
lini, bezifferte Einträge nach Gennaro [zit. Anm. 85] S. 157 Arm. 1). Glückli
cherweise etwas kompakter ist die Überlieferung im fondo notarile des Archivio 
Capitolino Roma: hier liegen für die Jahre 1348 bis 1428 immerhin 44 Imbrevia
turbücher (und das entspricht hier Jahrgängen) von nur 3 Notaren, darunter 
Nardo Yenettini mit 2000 Einträgen allein für 1382-1400, sowie 1 Notar ab 1434, 
neben Notaren außerhalb Roms (nach Inventar des fondo notarile, s.a. Genna
ro a.a.O.). Ähnlich geschlossen der Bestand im fondo S. Angelo in Pescheria der 
Bibi. Apost. Vaticana: 23 Imbreviaturbücher des Notars Antonio dei Scambi 
1363-1407 (mit Unterbrechungen) und 2 von Lorenzo Impoccia 1408-09 (ins
gesamt rund 2400 Blatt nach Auskunft von Dr. J.-C. Maire-Vigueur). Dazu der 
eine Band des Florentiner Notars cod. Yat. lat. 2664, den ich in meinem Anm. 
130 zit. Aufsatz beschrieben und ausgewertet habe. Das Bild, das diese Notars
protokolle von der römischen Gesellschaft vermitteln, ist von höchstem Wert: 
aber man bedenke immer, wie begrenzt und einseitig der Ausschnitt ist, den ein 
Notar überliefert, wo hundert andere tätig waren. - Was vom Archiv der Camera 
Urbis übriggeblieben ist, wird zusammengestellt bei M. L. Lombardo, La 
Camera Urbis (Premesse per uno Studio sulla organizzazione amministrativa 
della cittä di Roma durante il pontificato di Martino V), Roma 1970, S. 57ff.; 
subsidiär heranzuziehen wäre dann auch die vatikanische Überlieferung (dazu 
P. Partner, The Papal State under Martin V, London 1958, S. 207f.) und ver
streute Überlieferung wie der Introitus und Exitus des camerarius trium gäbet-
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Natürlich hat auch diese trümmerhafte Überlieferung noch viel 
Namenschutt hinterlassen. Aber wenn man nach Verlust gewisser Quel
lengattungen methodisch nicht mehr über die Instrumente verfügt, 
in dieser Namensmasse wie mit einem Magneten die Kraftfelder sicht
bar werden zu lassen, bleiben solche Namen für die Sozialgeschichte 
eine tote ungegliederte Materie. Nun ergibt sich die Möglichkeit, wie 
1398 durch zwei Parteien-Listen, so jetzt noch einmal durch die genann
ten Zeugenaussagen, gliedernde Kriterien in diese Masse einzuführen 
und römische Gesellschaft wenigstens ausschnittsweise als Gruppe zu 
fassen. Wie ich an anderer Stelle nachzuweisen versucht habe3), lassen 
sich nämlich zwei beiläufig überlieferte Namensgruppen begreifen als 
die beiden Parteien, die 1398 nach heftiger Konfrontation beide von 
Papst Bonifaz IX. überraschend entmachtet werden konnten: die 
1394-95 herrschenden populäres und die 1395-98 herrschenden nobiles. 
Das dürftige prosopographische Material, das sich dann an diese 
Namen ankristallisiert, läßt gerade nur erkennen, daß diese Partei
namen nicht so beim Worte genommen werden dürfen, und daß zum 
Kern der nobiles die Colonna-Klientel rechnete, wie zu dem der popula-

larum von 1411 in Bibi. Naz. Firenze, cod. Magliab. XIX 79 f. 76T-77r, oder 
(undatierte) römische Viehsteuerliste und Introitus in cod. 330 der Biblioteca 
Roncioniana in Prato. Für die Zeit unmittelbar nach Martin V. wären vor allem 
die erstaunlich detaillierten Einträge der dogana Ripe et Ripette im Archivio 
di Stato einer näheren Untersuchung wert. - An römischer Chronistik wäre zu 
nennen nicht so sehr der damals noch unselbständige Infessura, sondern, 
dürftig aber treu, Antonio di Pietro dello Schiavo 1404-1417 (ed. F. Isoldi in 
Muratori RRIISS* 2 XXIV, 5), dann Paolo dello Mastro 1422-1484 und Paolo di 
Lello Petrone 1434-1447 (ed. F. Isoldi ebda XXIV, 2) und Diarien wie die von 
Stefano Caffaro 1424-1455 (ed. G. Coletti in Archivio d. Soc. Romana 8 u. 9,
1885 u. 1886) und von Andrea di Santacroce 1431-1468 (unveröffentlicht, s. 
Esch, La fine [zit. Anm. 3] Anm. 74).
3) A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat (Tübingen 1969), bes. S. 240ff. 
mit Anhang nr. 6 u. doc. nr. 4 u. 5; zu den Vorgängen von 1398 und zur wirt
schaftlichen Grundlage der damaligen Führungsschicht ders., La fine del libero 
comune di Roma nel giudizio dei mercanti fiorentini (Lettere romane degli 
anni 1395-1398 nell’ Archivio Datini), Bullettino dell’ Istituto Storico Italiano 
per il medio evo 1971 (im Druck). Natürlich war die freie römische Kommune, 
längst unter päpstlicher Signorie, in verfassungsrechtlichem Sinn auch vor 
1398 prinzipiell nicht „frei“, sondern immer nur so frei, wie sie sich gerade vom 
Papst machen konnte - aber auch damit war es dann vorbei.
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res die Klientel der Orsini. Gewisse Verbindungen zwischen den Namen 
von 1398 und denen von 1440 erlauben jedenfalls nun, den im Augen
blick des Zusammenbruchs von 1398 führenden Kreis noch um zwei 
Generationen weiterzuverfolgen über die Abbruchkante hinaus, über 
die die römische Kommune dann rasch und unaufhaltsam hinabglitt in 
die politische Nichtigkeit, wie sie nichtiger nicht gedacht werden kann.

Santa Francesca Romana4), oder bürgerlich Ceccolella Bussa ver
heiratete Ponziani, ist 1384 in Rom geboren und 1440 in Rom gestor
ben: ein außerordentliches Leben in einer glanzlosen elenden Klein
stadt, die damals gerade, vom großen Schisma zur päpstlichen Restau
ration, einen der absoluten Tiefpunkte ihrer Geschichte erlebt. 1425 
gründet Francesca mit ersten 10 Gefährtinnen eine Gemeinschaft von 
Oblatinnen des Benediktinerklosters (Kongregation von Monte Oli- 
veto) S. Maria Nova auf dem Römischen Forum. 1433 ziehen die Obla
tinnen zu gemeinsamem Leben in ein Haus unter dem Südwesthang des 
Kapitols, nach Tor de’ Specchi. Francesca folgt ihnen dorthin drei 
Jahre später nach dem Tod ihres Mannes. Von ihrem heiligmäßigen 
Leben weiß man schon vor und unmittelbar nach ihrem Tod nicht nur

4) Jüngste Bibliographie in Bibliotheca Sanctorum 5 (Pontif. Univ. Lateranense, 
1965) Sp. 1019-1021. Hervorzuheben sind die dieser Untersuchung zugrunde 
liegenden Zeugenaussagen in der Edition von P. T. Lugano OSB, I Processi 
inediti per Francesca Bussa dei Ponziani (S. Francesca Romana) 1440-1453, 
Studi e Testi 120 (Cittä del Vaticano 1945) und einige Artikel dieses Heraus
gebers, vor allem: S. F. R. nella memoria dei contemporanei e dei posteri, Ri- 
vista storica benedettina 3 (1908) S. 40-200, u. ders., L’istituzione delle Oblate 
di Tor de’ Specchi secondo i documenti, ebda 14 (1923) S. 272-308. Anspruchs
voll Berthem-Bontoux, Sainte Franijoise Romaine et son temps 1384-1440 
(Paris 1931); nützlicher La Nobil Casa delle Oblate di S. F. R. in Tor de’ Specchi 
nel V° centenario dalla fondazione (Cittä del Yaticano 1933). In der gen. Biblio
graphie fehlt L. Pelissi er, Le spese d’ una canonizzazione aRoma nelMDCVIII, 
Archivio d. Soc. Romana 16 (1893) S. 236-240. - Im Anhang abgekürzt zitierte 
Literatur: O. Tommasini, II registro degli officiali del Comune di Roma esem- 
plato dallo scribasenato Marco Guidi, Atti d. R. Accad. dei Lincei, 4a ser. 3 
(1887); Necrologi della Cittä di Roma I u. II ed. P. Egidi in Fonti per la storia 
d’Italia 44 u. 45 (Roma 1908 u. 1914); V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’ 
altri ediflci di Roma, I-XIV (Roma 1869-1884); R. Lanciani, II patrimonio 
della Famiglia Colonna al tempo di Martino V, Archivio d. Soc. Romana 20 
(1897) S. 369-449; O. Montenovesi, Roma agli inizi del sec. XV (1400—1408) 
e il monastero di S. Maria Nova al Foro, Rivista storica benedettina 17 (1926) 
S. 240-347.



in Rom, sondern auch in der Mark Ancona, in Viterbo, Siena, Arezzo, 
Bologna und Florenz5).

Francesca stirbt 1440, und noch im gleichen Jahr wird das Heilig
sprechungsverfahren eingeleitet. Dieser erste Prozeß sammelt im 
Herbst 1440 um 140 Artikel die Aussagen von 68 Zeugen. Schon 1443 
folgt ein zweiter Prozeß mit 40 Zeugen. 1451 endlich der dritte Prozeß 
(und dazu Nachträge von 1453), mit 130 Zeugen auf breiterer Basis 
noch als der erste, und sorgfältiger als jener eingekleidet in das unent
behrliche Gerüst juristischer Formeln: vor allem auf diesem Prozeß 
gründet denn auch das Verfahren von 1604, das dann 1608, unter dem 
Römer Paul V. Borghese, endlich zur Heiligsprechung führt6).

Die frühen Verfahren von 1440, 1443 und 1451 - überliefert in 
drei Codices von Tor de’ Specchi - waren bis zu der verdienstlichen Ver
öffentlichung durch Abt Placido Tommaso Lugano weitgehend unzu
gänglich. Die reiche hagiographische Literatur schöpft denn auch meist 
aus den Viten (wichtig die zeitgenössische von der Hand ihres Beicht
vaters Giovanni Mattiotti, verbreiteter leider die der madre presidente 
Maria Magdalena Anguillara t 1644)7), wenn sie sich über Leben und 
Wunder der Heiligen ausläßt. Aber hier geht es ohnehin nicht um das, 
was von dieser hagiographischenLiteratur schon oft und breit erzählt 
worden ist. Uns interessiert vielmehr, was die Zeugen beiläufig berich
ten: was sie sagen müssen, um sagen zu können, was sie sagen wollen.

Diese Zeugen von 1440, 1443 und 1451 sind hier unsere Quelle: 
nicht so sehr das, was sie sagen, sondern buchstäblich sie selbst. Denn 
im Mittelpunkt steht hier einmal nicht die Heilige, sondern der Kreis, 
der sich - als mehr oder weniger repräsentativer Ausschnitt aus der 
damaligen Gesellschaft - um Francesca konstituiert: insgesamt ein 
Material von 68 (Zeugen 1440) plus 40 (1443) plus 130 (1451) Namen8) 
oder (berücksichtigt man, daß viele Zeugen ja mehrmals aussagten)
5) Processi S. 95, 124, 222, 223, 260, 269, 291.
6) Zur Abfolge der Prozesse Lugano in der Einleitung der Edition.
’) Yita Mattiotti (latein.) in Acta Sanctorum Martii tom. II S. *93-*178 (die 
hier nicht verwertete Vita Anguillara ebda S. *178—*214). Daß die Vita in vol- 
gare von 1469 (ed. M. Armellini, Roma 1882) nicht, wie vielfach angenommen, 
die der lateinischen Fassung voraufgehende Urfassung ist, hat Lugano (Riv. stör, 
bened. 3, S. HOff.) durch den Hinweis auf eine erste, von Mattiotti eigenhändig 
autorisierte lateinische Fassung erwiesen. Ich zitiere im folgenden nach den AASS.
8) Zeugenlisten in Processi S. 5-7 (1440), XVIII-XXII (1443), 214-219 (1451).
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doch immerhin 181 Namen - und wo hat man im damaligen Rom, wo 
dann allenfalls die Humanisten reden, schon einmal 181 redende Per
sonen beisammen ? Diese große Personengruppe hat auch noch den 
Vorzug, daß sie - da jeweils aussagend über Wunder getan an den eige
nen Familienangehörigen, an Ehemann und Sohn und Schwiegertoch
ter und Enkelin - sich von selbst in Generationen zerlegt, mehr als es 
andere Namengruppen tun würden, selbst wenn sie uns mit Alters
angaben überliefert wären; nimmt man hinzu, daß dieser Personenkreis 
(vor allem am Anfang, wie zu zeigen sein wird) überwiegend aus nur 
zwei von dreizehn römischen Stadtbezirken stammt, dann wird die spe
zifische Dichte dieser Gruppe noch kompakter und ihr Zusammenhang 
untereinander (und nicht nur in bezug auf die Heilige) noch deutlicher.

Die Zeugengeneration von 1443 (und entsprechend die von 1440)9) 
ist der Heiligen in jeder Hinsicht noch besonders nahe: die Aussagenden 
stammen überwiegend aus Francescas rioni Trastevere und Campitelli 
(s. Figur 3), dem entspricht auch die Verteilung der lokalisierbaren 
Wunder von 1440 (s. Figur 4); das Durchschnittsalter der Frauen über
steigt damals sogar das der Männer (40,1:37,3 Jahre), denn die mit 
Francesca gealterten Frauen geben der Gruppe noch das Profil.

Das verschiebt sich im Laufe der nächsten Jahre. Die Zeugenge
neration von 1451 ist bereits eine andere: das Durchschnittsalter der 
Frauen liegt jetzt bei 41,2 Jahren (das entspräche dem Geburtsjahr
gang 1410) und ist vor allem unter das der Männer (jetzt 43,9 = 1407) 
gesunken. Denn inzwischen sind die Enkelinnen volljährig geworden 
und sagen an der Seite ihrer Mütter und Großmütter aus - die Vereh
rung S. Francescas ist endgültig in Familien hineingewachsen, und diese 
Familien regenerieren sich nun. Und sie ist andrerseits herausgewach
sen aus dem ursprünglichen, eher nachbarschaftlichen Bereich, aus 
Trastevere (Haus der Ponziani) und Campitelli (Tor de’ Specchi). Die 
unerhörte Ausweitung der Devotion spiegelt sich aber auch einfach in 
der Zahl neuer Zeugen: während die Zeugen von 1443 größtenteils auch 
schon 1440 ausgesagt hatten, haben von den 130 Zeugen des Jahres 
1451 bis dahin nur 22 bereits vorher ausgesagt, oder umgekehrt: 108 
(oder 83%) sagen, 11 Jahre nach dem Tod der Heiligen, zum ersten 
Mal aus (s. Figur 2).
9) Die Zeugen, von 1440 sind, in der Angabe von Alter und rione, weniger deut 
lieh spezifiziert als die von 1443.
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Jahrgang

1440

1430

1420

1410

1400
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Fig. 1. Altersaufbau der Zeugen 1451.10

mau

1380

Personenzahl

Männer Frauen

Die angegebenen Lebensalter, oder gröber und zutreffender: die 
Generationen, geben uns zunächst die natürliche Gliederung in diesen 
entscheidenden Jahrzehnten des Übergangs. Nach Daten sieht das, am 
Beispiel der hier im Anhang zusammengestellten Familien, etwa so aus 
(„Väter“ jeweils die Generation von 1398): in der Familie von Lellus 
Petrucii ist die Generation der Kinder und Schwiegerkinder geboren 
zwischen 1385 und 1400, die der Enkel zwischen 1401 und 1423; bei 
Tommaso Martelluzzi sind die Kinder geboren um bzw. bis 1385; bei
10) Nach Processi S. 214-219, angegebene Lebensalter umgerechnet auf Jahr
gänge.
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1451

1443

1440

Fig. 2. Identität der Zeugen 1440, 1443, 1451.11

den Bussa selbst (Francescas Vater starb 1401 offensichtlich nicht in 
hohem Alter)12) die Kinderzwischen 1384und 1400, die Enkel seit etwa 
1400, usw. Francescas eigene Generation, die Kinder der 1398 Gedemü- 
tigten, ist also zwischen 1380 und 1400 geboren, ihr Erfahrungshori-

11) Zeugen auftretend nur 1440: 22; 1440 u. 1443: 25; nur 1443: 4; 1440 u. 
1451: 10; 1443 u. 1451: 2; 1440, 1443, 1451: 10; nur 1451: 108.
12 Denn seine Tochter Perna ist erst 1400 geboren, und so scheint seine Frau 
ihn auch lange überlebt zu haben, da die erst 1402 geborene Lucia Tochter des 
Notars Coluccio degli Astalli aussagt, mit Francescas Mutter noch viel verkehrt 
zu haben (Processi S. 222).
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zont bereits bestimmt durch die beginnende päpstliche Restauration.
Für unsere Zwecke spielt dabei keine Rolle, daß die jeweiligen 

Altersangaben der Zeugen nicht aufs Jahr genau zu nehmen sind, aber 
es sei doch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß solche Angaben auf 
ihre Wahrscheinlichkeit geprüft werden müssen, bevor man sie Be
weislast tragen läßt. Wie Herlihy am Beispiel des Florentiner Katasters 
von 1427 beobachtet hat13), geben Frauen ihr Alter gern in runden 
Zehnerzahlen an, und das bestätigt sich (und nicht nur für die Frauen) 
auch hier: während die jüngeren Frauen sichtlich Wert auf präzise Al
tersangabe legen, neigen die älteren zunnehmend dazu, ihr Alter abzu
runden (s. Figur 1 unter den Jahrgängen 1391, 1401, 1411) - ob aus zu
nehmender Vergeßlichkeit oder nicht, bleibe dahingestellt; eine erklärt 
sich schlicht als etatis sufficientis und ist es dann auch, nämlich 70jährig. 
Aber das ist noch harmlos. Eine andere 70jährige, 1440 etatis LXX an- 
norurn et ultra, also Jahrgang 1370 oder etwas früher, will sich 1368 
verlobt haben quando Urbanus papa quintus venit i?omam14).Und damit 
beginnen die beunruhigenden Irrtümer. Manche Unstimmigkeiten lösen 
sich, wenn das angegebene Alter nicht auf das Datum der Aussage, 
sondern auf das des Wunders zu beziehen ist15). Sonst dürften es (im
mer vorausgesetzt, daß der Herausgeber richtig gelesen hat) Hörfehler 
des Notars sein; manchmal auch schlichtes Unvermögen, im Kopfe zu 
subtrahieren (Rita Frau von Lellus Cinque sagt 1451 als 60jährige, 
sie seit 1430 26 Jahre alt gewesen), oder vielleicht wissen sie es wirklich 
nicht so genau (die gleiche Angelozia ist an dem gleichen 6. April 1451 
einmal 33 und einmal 34 Jahre alt, aber dann, immer noch am gleichen 
Tag, auch einmal 40). Am unerklärlichsten ist der Fall von Catherina 
Guidolini: 1443 ist sie 36 Jahre alt, das wäre Geburtsjahr gang 1407; 
1451 ist sie einmal 60 (also Jahrgang 1391) und einmal 70 Jahre alt 
(also 1381 geboren, und so alt war sie anscheinend wirklich), und 1453 
ist sie dann 50 (also Jahrgang 1403)16). Dieser Unsinn dürfte freilich 
mehr der Überlieferung zur Last zu legen sein und nicht der Mentalität 
der Zeugin, denn derart groteske Abweichungen sind nun doch die Aus-

13) D. Herlihy, The Tuscan Town in the Quattrocento (A Demographie Pro
file), Medievalia et Humanistica, New Series 1 (1970) S. 100.
14) Processi S. 9; etatis sufficientis S. 232, vgl. 217.
15) Beispiele Processi S. 261ff. passim.
“) Rita ebda S. 282; Angelotia S. 301, 304, 221; Catherina S. XX, 200,217, 326.
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nähme; aber Schwankungen von zwei oder drei Jahren sind nicht un
gewöhnlich, und das muß man in Rechnung stellen, wenn man (was 
unsere Absicht hier nicht ist) mit solchen Zahlen Ereignisse präzise da
tieren wollte.

Diese Zeuginnen sagen nun aus über ihr Leben mit S. Francesca 
Romana, sie erzählen ganz unmittelbar mit farbigem Detail und mit 
beiläufiger Präzision (die Fliegen im Trinkglas, der Sand in den Nasen
löchern des beinahe Ertrunkenen, der Balken, der nach dem Urteil der 
Umstehenden statt des einen zehn hätte erschlagen können, und der 
Balken, auf dem Francesca bettelnd vor S. Paolo saß, oder die Zahl der 
Stufen, die die Schwangere hinunterstürzte, usw.)17), und sie sagen es 
in ihrem Italienisch, das im Latein des protokollierenden Notars noch 
überall durchscheint: „mater non es balneata“, also ,,madre non sei 
bagnata“, que respondit ,,quare essem balneata“, „wieso soll ich denn 
ganz durchnäßt sein“, „quid habetis quod ita clamatis!“ Nesciret speci- 
-ßcare infirmitatem, non saprebbe specificare la malattia, per triduum nil 
aliud fecit quam vomere, non fece altro che vomitare18) usw.

Diese Zeugen sind zu zwei Dritteln Zeuginnen (1440: 46 von 68; 
1443: 28 von 40; 1451: 87 von 130), ja die Männer - als Ehemänner 
und Väter der genannten Familien - sind hier noch weniger zahlreich 
als es solche Zahlen vermuten lassen, denn 1440 beispielsweise sind 
50% der männlichen Zeugen Mönche oder Priester19). In dieser Welt 
der Frauen treten die Ehemänner eigentlich nur auf als die, an denen 
Wunder getan werden, als die Kleingläubigen, oder zuletzt - wie so oft - 
schlicht als die längst Verstorbenen, nur im Namen ihrer Witwen 
Fortgeschleppten.

Die Aussagen kreisen um das, was den Aussagenden tagtäglich 
die Wunderkräfte der Heiligen am handfestesten und überzeugend
sten vor Augen geführt hat: um die schrecklichen Verletzungen der 
Männer, um die fürchterlichen Krankheiten der Frauen. Der eine ist 
nach dem Sturz aus der Loggia so vollkommen zerschlagen ut non esset 
os integer in corpore eins, ja „seine Knochen rasselten aneinander als 
wären sie in einem Säckchen“, ossa eins ad invicem resonabant ac si

17) Processi S. 321, 194, 296, 22, 161. 
ls) Ebda S. 278, 286, 27.
19) Zeugenliste ebda S. 5f.
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juissent in sacculo20); dem anderen sind die ossa capitis tota collapsa, 
überhaupt sind viele durch Kopfverletzungen schrecklich zugerichtet, 
und der Maler von 1468 scheint solchen sichtbaren und fließend bluten
den Verletzungen bei der Auswahl der Motive den Vorzug gegeben zu 
haben; jedenfalls lassen sich andere Auswahlkriterien, wie etwa die 
Bevorzugung einer auftraggebenden Familie, nicht mit gleicher Sicher
heit unterstellen, da mit zwei abgebildeten Clarelli und zweien aus der 
Familie von Lellus Petrucii (und sonst Streuung über Einzelpersonen) 
auf den insgesamt 11 Fresken mit Heilungs-Szenen irgendeine Mas
sierung nicht nachzuweisen ist21).

Nicht ebenso zur Abbildung geeignet dann die Frauenkrankhei
ten, die in den Aussagen natürlich einen besonders breiten Raum ein
nehmen, untersucht und geheilt mit der gebotenen Diskretion, dome- 
stice ut fit inter domesticas mulieres22), wie es angesichts der geschilderten
20) Ebda S. 291, das Folgende S. 175.
21) Die in der Cappella Vecchia von Tor de’Specchi abgebildeten Fälle lassen 
sich mit folgenden Personen identifizieren (von der Altarwand nach rechts, je
weils mit Nachweis in Processi und Vita): Juliano mit Fußverletzung = Julia
nus de Janua (S. 172 u. I 20); Namenloser mit Armverletzung = Namenloser 
(S. 170 u. I 20); xy (Name zerstört) mit Kopfverletzung = Johannes de regione 
Transtiberim (S. 174 u. I 23); Stephano mit Kopfverletzung = Stefanus filius 
Antonii de Menta (S. 273 u. I 23); Säugling affocato la nocte ad lato alla matre = 
Franciscus Gregorii Pauli Lelli Petrucii (S. 324); die gelähmte Jacovella — 
Jacobelia Gregorii Pauli Lelli Petrucii (S. 159 u. I 21); die stumme Camilla = 
Camilla filia Andreotii de Clarellis (S. 156 u. I 21); der bucklige Thomao = 
Thomas filius Jacobi de Clarellis (S. 164; zur Rolle der Clarelli vgl. Anm. 4); 
Janni mit schwärendem Bein = Joannes (I 26); Pavolo mit neun Wun
den = Paulus Jacobi de Portu (S. 174 u. I 24); Pavolo im Tiber = Paulus Gui- 
dolini (S. 191 u. I 22, s. Genealogie S. 148). Der Hintergrund bildet nichts Spe
zifisches ab, außer allenfalls in dem roten Haus mit Biforienfenster über dem 
Portal, das stets das Haus der Ponziani meint; so spielt Johannes de regione 
Transtiberim prope portum Hostie, die Tempelfassade nimmt darauf sicher nicht 
Bezug (der Maler wußte davon wohl auch gar nicht); so müßte bei Paulus Gui- 
dolini die Tiberfront des rione Arenula gemeint sein, aber es ist nur einfach Rom 
oder Stadt. — Über die Fresken unter kunsthistorischem Aspekt zuletzt V. 
Golzio e G. Zander, L’arte in Roma nel secolo XV (= Storia di Roma 
XXVIII, Bologna 1968) S. 285-288 imd W. Buchowiecki, Handbuch der 
Kirchen Roms I (Wien 1967) S. 709-714, mit Resume der bisherigen Zuschrei
bungen (Antoniazzo Romano, oder Art des Benozzo Gozzoli, oder Art des Piero 
della Francesca).
22) Processi S. 158, Beispiele passim.
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Details denn auch nur wünschenswert scheint. Francesca heilt dabei in 
Konkurrenz mehr mit den Zauberern (die auch im Hause der Ponziani 
verkehren) als mit den - oft namentlich genannten - Ärzten23) (nur 
geben die im 7. Monat eben keine Medizin mehr, da hilft nur eine Heilige). 
Sie heilt mit viel vernünftiger Einsicht (keine schwere Arbeit mehr im 
4. Monat), durch ihre bloße Gegenwart, durch Handauflegen und ein
fache Wundbehandlung, durch die berühmte (noch heute in Tor de’ 
Specchi hergestellte) Salbe, die man sogar bei dauerndem Kopfwackeln 
mit Erfolg auftrug: da wird dann wahrscheinlich, daß es - wie sich die 
Kommission, zum Erweis des Wunders, von den Zeugen gern aus
drücklich bestätigen läßt24) - an der Salbe allein tatsächlich nicht ge
legen haben kann; denn Francesca, lebend oder tot, hilft immer, auch 
da, wo nicht einmal die columna S. Petri geholfen hat25). Und die Kin
der : Kinder, die nicht kommen, Kinder, die nicht trinken; ein kleiner 
Clarelli trinkt nicht, wird als Säugling bucklig und stirbt mit 4; ein an
deres Kind hat die Fallsucht, mit allen ihren Symptomen außer dem 
Fallen, weil es noch nicht laufen kann: nisi quod non cadebat in terram 
etate non permittente; oder die gräßlichen Zeichen nahenden Todes bei 
einem Zweijährigen, der unter das Pferd eines Schlachtergesellen ge
kommen ist26).

Mindestens ebenso eindrucksvoll ist - und mindestens ebenso 
dankbar wird es berichtet -, daß Francesca Menschen auch in ihren 
Ängsten und Depressionen zu helfen verstand, Ängste nicht ums Seelen
heil, sondern einfach darum, hier unten glücklich oder überhaupt leben 
zu können: einer „fühlt sich einmal unvorstellbar geängstigt“ und 
kann ex ipsis angustiis nicht mehr schlafen aus Angst vor jenen qui 
sic eum angustiabant; ein anderer wird krank unter dem Eindruck des 
überraschenden Todes seiner beiden Brüder, propter timorem mortis

23) Zauberer ebda S. 78, 160, 196, 239f.; Ärzte namentlich genannt S. 273, 283, 
327, seitens Franceseas ausdrücklich an sie verwiesen S. 156 oder auch nicht 
S. 272; 4. und 7. Monat S. 161, 190.
24) Ebda S. 309.
25) Ebda S. 122 f., zweifellos die Colonna Santa oder columna Christi ad quam demo- 
niaci ducuntur, also die äußerste rechts unter den 6 Paar Weinrankensäulen vor 
der Confessio von Alt-St. Peter (T. Alpharani, De Basilicae Vaticanae antiquis- 
simaetnovastructura, ed. M. Cerrati in StudieTesti 26, Roma 1914, S. 32u. 54).
26) Clarelli Processi S. 164-166, Fallsucht 200, Pferd 187. Ein Fall von Lepra in 
einer Familie mit 5 Kindern S. 311.
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adeo erat tremefactus daß er am Leben verzweifelt und aus Todesfurcht 
nicht essen und nicht schlafen kann; eine junge Frau fürchtet Vergif
tung durch ihre Mutter, eine leidet täglich unter den persecutiones ihrer 
Verwandten, eine fühlt sich angustiata et afflicta weil verfolgt von je
mandem, der ei erat superior in potentia et in nomine, eine andere 
incidit in timorem continuum per quinque annos et noctu dieque timebat 
quod febris eam arripuit terribilis; oder der Mönch, der zehn Jahre lang 
das Amt des Sakristans und andere ungeliebte Klosterämter ausgeübt 
hat und das nun einfach nicht mehr weitermachen will; oder die kranke 
Frau, die ex desperatione ihren Sohn erstickt hatte27). Francescas bloße 
Anwesenheit wirkt schon wohltuend und beruhigend (sogar auf ihren 
schwierigen und frechen Enkel, wird hinzugefügt), die divina gratia sibi 
concessa erga aliorum afflictiones bildet denn auch einen eigenen Artikel28).

Bemerkenswert die Selbstmordversuche und Selbstmordgedan
ken, von denen in diesem Zusammenhang berichtet wird: nicht die aus 
frenesis und fatuitas, sondern eben die ex desperatione. Aus Verzweiflung 
will sich eine Frau in den Tiber werfen; aus Verzweiflung greift eine 
adelige Dame zum Schwert (der Name der schwer Verletzten wird aus 
Diskretion unterdrückt, quia habet filios nobiles; erst 1453 erfährt man 
ihn dann doch: es war eine Santacroce); der genuesische Reitknecht im 
Hause der Ponziani möchte sich aus Verzweiflung im Tiber ertränken, 
als man ihm eröffnet, sein Fuß müsse amputiert werden; aus Verzweif
lung über den Eintritt ihrer Tochter in Tor de’ Specchi will eine Mutter 
sich mit dem Schwert töten29).

Viele der von Francesca geheilten Wunden sind von Parteikämp
fen geschlagen (zweien solcher Fälle begegnet sie allein auf dem Ponte S. 
Maria, um 1413 und 1440)30), und viele der von ihr geschlichteten Fa
milienstreitigkeiten gingen fugenlos in die politischen Auseinanderset
zungen über, wie sie zwischen den mächtigen Familien eines engen
27) angustie Processi S. 76 u. 91f., tremefactus 171, daretossicum 195, persecutiones 
cognatarum 137f., superior 187, timor continuus 196, offitium sacriste 244, suffocare 
236.
2S) EbdaS.243ff.,vgl. 245 demirabili fructu presentie etverborum eins;EnkelS. 185.
29) frenesis ebda S. 197, in flumen Tyberis se proiicere 38, Vannozza Santacroce 
177f. (und Vita I 22), se submergere in Tibri 173, arrepto gladio 150.
30) vulnus gladii datiert tempore quo rex Ladislaus in Urbe dominabatur Processi 
S. 170f.; per partem adversam vulneratus fuit datiert 1440 S. 272. Vgl. im übrigen 
die Verwundung ihres eigenen Mannes.
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Stadtviertels unvermeidlich waren: von den rancoribus proximorum 
zu den inimicitias cum certis Romanis31). Die Gemeinschaft eines sol
chen rione wird dann erschreckend deutlich an dem Weg, den die Pest 
von 1449 nahm, langsam und unaufhaltsam von Familie zu Familie 
kriechend; denn so erinnern sich die Zeugen zwei Jahre später: im Mai 
tritt dort der erste Pestfall auf, im Juni erkrankt eine 26jährige, im 
Juni erreicht die Pest auch - immer noch im gleichen rione Campitelli - 
die große Familie von Lellus Petrucii, im gleichen Monat beginnt es 
jenseits der Tiberbrücke bei den Ponziani; im August erkrankt eine 
Clarelli, zugleich frißt sich dort in Campitelli die Pest immer tiefer 
in die Verwandtschaft von Lellus Petrucii ein und erfaßt, noch im Au
gust, eine Margani; der Ehemann flieht vor seiner pestkranken Frau 
aus der Stadt32).

Der Verband eines solchen rione ist mehr oder weniger kompakt, 
die Nachbarschaft unterschiedlich dicht: es gibt die ganz gewöhnlichen 
Nachbarschaften - von drei Zeuginnen aus Trastevere wohnt die eine 
iuxta domum ipsius Antonie, die andere vicina domui prefate Antonie, 
die dritte in opposito domus dicte Antonie, und alle haben es gesehen33) 
-, und die relevanteren Nachbarschaften, die das Gewebe eines Quar
tiers schon deutlicher sichtbar werden lassen. Wir fassen sie am besten 
in Campitelli, neben Trastevere der meistgenannte rione unter den ins
gesamt 13 römischen Regionen, weil sich der Schwerpunkt von Frances- 
cas Wirken zuletzt zunehmend vom Haus der Ponziani in Trastevere 
aufs andere Tiberufer hinüber nach Campitelli verlagerte nach Tor de’ 
Specchi, wo die verwitweten und unverheirateten Glieder der kleinen 
Gemeinschaft 1433 zu gemeinsamem Leben Wohnung genommen hat
ten ; und Campitelli umso mehr, als von den bezeugten Wunderheilun
gen zu Lebzeiten die meisten (nämlich 24 von 33) in die Jahre 1436 bis 
1440 fallen34), als Francesca, nun selbst verwitwet, auch ihrerseits nach
31) Processi S. 244 u. 250, mit Beispielen de sedatis scandalis per verba ipsius und 
de exstinctis odiis et pace reddita multis 250 f.
32) 7 datierte Pestfälle Processi S. 302-306 (S. 304 muß es statt 1442 denn auch 
sicher 1449 heißen, zumal Mabilia 1449 und nicht 1442 zweiundvierzigjährig 
ist); Flucht vor der pestkranken Frau S. 306, vor der pestkranken Schwester 277.
33) Processi S. 328.
34) Die miracula in vita (Processi S. 261-283) sind datiert auf (hier in chronolo
gischer Reihenfolge): 1426, 1426 (1426 S. 274 meint wohl 1436), Mai 1428, 1430, 
1430, 1431, 1433, 1433, 1434, 1436, 1436, August 1436, Sept. 1436, 1437, 1437,
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Campomarzo

Colonna
Ponte S. Eustachio

Parione

Arenula

S. Angelo MontiCampitelli

Fig. 3. Herkunft der Zeugen 1443.36

Tor de’ Specchi übersiedelt. Von diesen 1451 protokollierten 33 Fällen36)
1437, Febr. 1437, Sept. 1437, Dez. 1437, Dez. 1437, 1438, 1438, 1438, Fastenzeit
1438, 21. März 1438, 1439, 1439, 1439, 1439, April 1439, 14. Okt. 1439, 1440, 
23. Febr. 1440.
36) Vgl. Figur 4, oder genauer (Wunder hier numeriert nach den Artikeln in 
Processi S. 261-283): Parione nr. 1; Ponte nr. 5 (so S. 196); S. Angelo nr. 26 
(dort jedenfalls sitzen die Tozzoli s. S. 213 u. Esch, Bonifaz IX. S. 619); Trevi 
nr. 11; Pigna nr. 12, 13, 33 (Lorenzos Herkunft S. 194); Trastevere nr. 2, 17 
(ihr Nachbar), 21 (vgl. domus Hannibalis in Transtiberim S. 194), 35, 36; Cam
pitelli nr. 4, 6, 7, 8, 9,22,29 (sämtlich s. Familie nr. I S. 141ff.) u. 19,23,24,30, 31, 
34 (sämtlich Clarelli). Für die Zeichnung der Karten danke ich meiner Frau.
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Campomarzo
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S. Angelo Monti

Trastevere

Fig. 4. Lokalisierung der Wunder vor 1440.37

von Wunderheilungen (bei 25 läßt sich der rione der Geheilten identi
fizieren) entfallen denn auch allein 13 auf Campitelli und 5 auf Traste
vere, die restlichen 7 verteilen sich auf 5 weitere rioni (s. Figur 4). Aber 
das wird mit ihrem Tode sofort anders, schon an ihrer Bahre: da wird 
einer aus Monti geheilt, gestützt auf einen aus Pigna und einen aus 
Ripa39). Wie zuletzt noch die lebende, so wird erst recht die tote Fran- 
cesca eine gemeinrömische Heilige. Aber so weit sind wir hier noch nicht.
36) Angabe des rione relativ am vollständigsten zu 1443 (Processi S. XVIII- 
XXII): bekannt bei 29 von 40 Zeugen.
37) Rione lokalisierbar in 25 von 33 Fällen, im einzelnen s. Anm. 35.
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Campomarzo

Colonna
Ponte S. Eustachio'***
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\y Campitelli Monti

Trastevere

Fig. 5. Zum Vergleich: hl. Birgitts v. Schweden (f 1373)38, 24 römische Wun
der bis 1379.

In Campitelli also, auf engem Raum zwischen Marcellustheater 
und Aracoeli, ging es eng und nachbarlich zu: Tancia Savelli, als Savel- 
li auf dem Mons Sabellorum wohnend, nämlich in den Ruinen des 
antiken Marcellustheaters an der Tiberbrücke, sagt aus über Francescas 
anderen Beichtvater Antonius de Monte Sabellorum Urbis, also auch 
vom Marcellustheater40); der zelebriert gewöhnlich gleich nebenan
38) Lokalisierung der Wunder s. Anm. 97.
39) Processi S. 285 (Monti: S. 329).
«) Ebda S. 76.
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in S. Angelo in Pescheria, und von dort sind es nur wenige Schritte 
nach Tor de’ Specchi - hier geschieht alles buchstäblich auf Rufweite. 
Wand an Wand mit Tor de’ Specchi wohnen die Clarelli, an der näch
sten Piazza die Margani, bedeutende Familien verschwägert mitein
ander natürlich auch in dieser Generation41) - ein Gewebe von Groß
familien, das die Gesellschaft und den Einzelnen trägt: das Schlimme 
am Tode ihres Mannes wäre, so erklärt eine Zeugin, daß ihre Familie 
klein ist42).

Aber diese Nachbarschaften sind vor allem auch politisch, sind 
Partei, und eben das führt auf unser eigentliches Thema. Den besten 
Einblick bietet auch hier wieder Campitelli - mit dem überraschenden 
Ergebnis, daß in der quellenbedingten Finsternis der Anonymität eben 
Namen erscheinen, die aus den dramatischen Ereignissen von 1398 
bekannt sind. Gleich neben Tor de’ Specchi wohnt etwa, ihren 1398 ge
henkten Mann um mindestens vier Jahrzehnte überlebend, die Wit
we des reichen Richters Pietro di Sabba Giuliani, eines der Führer der 
nobili-Partei; unmittelbar angrenzend Besitz der Witwe von Pierpaolo 
Canetti, eines der 1398 namentlich aufgeführten und dann absolvierten 
Exponenten der nobili; daran anschließend Besitz der Caetani, die 1398 
den Gegenputsch gegen den Papst am entschiedensten unterstützt 
hatten43).

41) Ein solches Geflecht bedeutender Familiennamen — Clarelli, Porcari, Capi- 
zucchi, Margani - läßt sich denn auch schon aus diesen Zeugenaussagen mühe
los herstellen: Anastasia Frau von Thomas de Clarellis ist Tante von Angela 
Frau von Evangelista de Porcariis (S. 307, zu lesen amita statt amica); der 
Bruder von Angelas Schwiegervater, Julianus de Porcariis, ist verheiratet mit 
Paulina Tochter von Ludovicus Francischetti [de Capizucchis] (S. 306f., und 
Paulinas Schwester wiederum mit Petrus de Marganis s. Necrologi I S. 432). 
Gerade Clarelli treten hier sehr häufig auf, sie sind eben die unmittelbarsten 
Nachbarn von Tor de’ Specchi (s. Processi S. XXXVIII u. 280, daneben auch 
Capizucchi und Buccabelli, s. La Nobil Casa S. 47-52); Clarelli und Margani da
mals denn auch häufig genannt unter Campitelli im Kataster der Societas S. 
Salvatoris ad Sancta Sanctorum (Archivio di Stato Roma, Osped. S. Salvatore 
n. 381 f. 59v, 59* 50*, 52*).
42) si contingeret eum mori, remaneret implicita multis intricamentis tum propter 
familiam parvam tum propter alias tribulationes (Processi S. 194).
43) Giuliani, Canetti, Caetani 1437 s. Processi S. XXXIX; Canetti s. u. S. 147f., 
Caetani 1398 Esch, Bonifaz IX. S. 255f., Giuliani ebda u. 625; Witwe Perna 
(Identität zweifelsfrei, da unter Pietros 5 Töchtern keine Perna) schenkt um



HEILIGSPRECHTJNGSVEBFAHBEFT FÜB S. FBANCESCA BOMAKA 111

Gehen wir zunächst auch einmal den umgekehrten Weg: unter 
den Exponenten der römischen Kommune, die sich 1398 in den Augen 
des Papstes kompromittierten, sind aus Campitelli mindestens Buciaro- 
ne di Napoleone, jener Pietro di Sabba Giuliani mit seinem Bruder 
Giovanni, der genannte Pierpaolo Canetti und zwei Buccabelli - sämt
lich Angehörige der nobiles-Partei, während von den populäres damals 
kein einziger aus Campitelli kommt44). Nun sind, wie gesagt und weiter 
auszuführen,,,populäres“ und „nobiles“ gerade nach 1398 nicht so beim 
Worte zu nehmen, aber die so gewonnenen Namen geben doch immer
hin einen gewissen, politisch und sozial gefügten Kreis von Personen, 
die auch sonst gern gemeinsam auftreten: so 1397 in Campitelli, in 
pede mercati ubi venduntur pulli, als Zeugen jener Buciarone di Napoleo
ne zusammen mit einem Margani und Antonio di Pietro dei Novelli 
(sein Bruder Paolo heiratet just 1398 eine Tochter jenes damals ge
henkten nobili-Führers Pietro di Sabba Giuliani, im übrigen gehören 
die Novelli zu den besten Familien des rione)45); oder, als fideiussores, 
gleichfalls omnes de regione Campitelli, jener Pierpaolo Canetti neben 
Johannes Jacobi de Ficociis (also ein Buccabelli) und Paulus Lelli Petru- 
cii aus einer Großfamilie, die sogleich vorgestellt werden wird46).

1430 der Societas S. Salvatoris Besitz, als der Sohn des (nobili-)Konservators von 
1398 Santolus Petri Berte Sekretär der societas war (Necrologi I S. 349 vgl. 312); 
ihr 1398 gehängter Mann wurde bestattet in S. Maria de Curte, das später in den 
Gebäudekomplex von Tor de’ Specehi inkorporiert wurde (heute dort unter der 
Hauptkirehe des Komplexes, SS. Annunziata).
44) Eseh, Bonifaz IX. Anhang 6 A (nobiles) bzw. B (populäres); es können 
auch noch mehr nobiles aus Campitelli gewesen sein, da die rioni nur bei den 
populäres lückenlos aufgeführt sind.
4ä) Arch. di Stato Roma, Notari Capitol. 849 f. 3r (Paolo di Pietro Novelli 
Esch, Bonifaz IX. S. 625). Von Leonardus de Buccamatiis, einem der beiden 
1440 die Zeugenaussagen protokollierenden Notare, hat sich ein einzelnes Heft 
seiner Imbreviaturen erhalten (ebda 269): er betritt 1427 zwar auch einmal das 
Haus der Ponziani und setzt für sie auch einmal eine Quittung auf (f. 35T bzw. 
71r s. u. S. 138), aber der spätere Kreis um S. Francesca ist unter seinen Kunden 
nicht überrepräsentiert (genannt sind immerhin Petruspaulus Canecti, Nicolaus 
de Bondiis, Nicolaus u. Johannes der Marganis).
46) Arch. di Stato Roma, Notari Capitol. 1163 f. 438T (Ficocii = Buccabelli s. 
Necrologi I S. 339). Oder 1403 als Zeugen ein Clarelli und der (dann für Tor de’ 
Specchi zuständige) Pfarrer von S. Andrea dei Funari, als eine Buccabelli den 
Florentiner Antonio di Giacomo - also den Partner von Doffo degli Spini - für
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Denn eine aufmerksame Untersuchung der Namen in den Aus
sageprotokollen von 1440 und 1451 führt zu der seltsamen Beobach
tung, daß eine beträchtliche Anzahl Aussagender und Geheilter - nicht 
weniger als 27 Namen - sich zu einer einzigen Großfamilie zusammen
fügt : sie alle Kinder, Enkel und Urenkel des einen Lellus Petrucii aus 
Campitelli, der jedenfalls zur Clique der nobili gehörte47). Vorausset
zung dafür ist freilich ein richtiges Verständnis des Sprachgebrauchs, 
der tatsächlich etwas ungewöhnlich und ungleich ist, und den der Her
ausgeber der Processi im Register nicht deutlich genug gekennzeichnet 
hat. Das Register ist wenig brauchbar vor allem, weil es die auftreten
den Personen nicht wirklich „identifiziert“, in zahlreichen Fällen also 
zwei Personen nennt, wo es sich um ein und dieselbe Person handelt. 
Dabei liegt das Mißverständnis nahe, bei einem Namen wie Jacobella 
Petri Vincentii sei Petrus der Vater; aber es ist, wie sich aus den Zeu
genaussagen zweifelsfrei ergibt,der Ehemann, und so meint die zweite 
Gruppe von Oblatinnen in der Liste von 1433 jeweils nicht die Töch
ter48), sondern eben die Frauen (und erst dann hat es seinen Sinn, daß 
sie sich offerieren tanturn 'personaliter et absque bonis): damit rücken sie 
eine Generation hinauf und näher an 1398 heran, und nur so werden 
sinnvolle Verbindungen überhaupt erst möglich. In anderen Fällen hat 
der Herausgeber die Identität von Personen nicht erkannt oder jeden
falls nicht berücksichtigt, wenn sie einmal bei ihrem Mädchennamen 
und ein anderes Mal beim Namen ihres Mannes genannt werden.

Jeweils identisch sind also mindestens die folgenden, vom Regi
ster in zwei zerlegte Personen49): Agnilotia Johannis Sancti Becchaluva 
= Angelotia uxor qd. Johannis Sancti de Urbe = Angelotzia uxor qd. 
Johannis Sancti de Bechaluva50); Agnes filia Pauli Lelli Petrutii =

den Gerichtsstand Florenz mit der Einziehung von Guthaben ihres Bruders 
Cola Marci von Ponte beauftragt (cod. Vat. lat. 2664 f. 208r).
47) Zusammengestellt in Falttafel nach S. 144.
48) Wahrscheinlich mißverstanden z.B. in La Nobil casa S. 19 und bei M. Esco- 
bar, Le dimore romane dei Santi (= Roma cristiana VIII, Bologna 1964) S. 95 
(zu viele nubili).
49) Aufzufinden jeweils im Register unter den hier angegebenen (da dort ge
wählten) Namensformen.
60) Kennzeichnend für den ungleichen Sprachgebrauch der Zeit z.B. Processi 
S. 304, alles in einem Zug: in der Überschrift heißt sie Angelotzia de Bechaluva, 
als sei es ihr Mädchenname; darunter im Text eindeutig Angelotza uxor qd.
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Agnes qd. Jacobi domini Nicolai de Bondiis; Agnes Ciaglie bzw. uxor qd. 
Dominici Cialgie = Agnes mater Palotie uxoris Laurentii Alterii; Anto
nia uxor Laurentii Stati — Antonia mater Agnetis uxoris Laurentii 
Mazabufalo; Andrea uxor Pauli Lelli = Andreotia Pauli Lelli Petru- 
tii51); Jacoba Ludovici Capozuccha = Jacoba uxor qd. Ludovici Fran- 
ceschetti; Jacobella Petri Vincentii = Jacoba uxor Petri Vincentii; Pa- 
lotia filia Agnetis Giaglia = Palotia uxor Rentii Alterii; Paulus filius 
Guidolini = Paulus filius Catherine Guidolini; Perna germana beate 
Francisce — Perna uxor qd. Jacobi magistri Laurentii, und noch einige 
andere, und so wird im Sprachgebrauch der Zeit Francesca selbst zur 
Francisca Laurentii de Poncianis, ist Palotia Pauli Honofrii die Tochter, 
Catherina Pauli Honofrii indes die Frau dieses Paulus Honofrii; ist 
Ceccha Andreotii Clarelli die Frau von Andreotius de Clarellis, Agnes de 
Lellis die Tochter von Paulus Lelli Petrucii und - was man auch nicht 
gerade vermuten würde - Andrea Lelli identisch mit Andreotia Frau 
von Paulus Lelli Petrucii52).

Hat man, nach solcher Familienzusammenführung, die Namen 
im Register der Edition erst einmal kräftig reduziert, und stellt man 
auch noch fest, daß meistens amita „Tante“ zu lesen ist, wo der Her
ausgeber amica „Freundin“ gelesen hat53), dann wird das Gemenge von 
Namen schon sehr viel überschaubarer und erlaubt überhaupt erst 
Einblicke. Das führt soweit (um ein belangloses Detail zu nennen, das 
nun aber zur Gegenprobe wird), daß sich die meisten der von Francesca 
geheilten Fälle von Augenkrankheit als Krankheitsfälle in ein und 
derselben Familie erweisen54).

Wie ich an anderer Stelle zu zeigen versucht habe, läßt sich der 
Kreis der nobili-Partei, dem wir hier auf der Spur sind, über die Na
mensliste von 1398 hinaus noch beträchtlich erweitern um alle jene 
Personen, die zwischen 1395 und 1398 den obersten Entscheidungs-

Johannis Sancti de Bechaluva; darunter wiederum, als Zeugin, Angelotza Johannis 
Bechaluva, so als sei Johannes ihr Vater.
sl) Aber aus dieser wiederum herauszutrennen die Stellen S. 137 u. 138, die zu 
Andreotia Pauli von Trastevere gehören.
62) Processi S. 212, 276, 305, 323, 265.
63) So S. 161 u. 307; ich habe nicht die Handschrift kollationiert, aber die Le
sung amita ergibt sich zweifelsfrei aus dem Kontext.
**) Jacoba, Petrus, Jacobella und Leonardus in der Familie nr. I S. 143f.
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gremien der römischen Kommune angehörten56); und zweitens läßt 
sich mutmaßen, daß nach der politischen Katastophe von 1398 die bis 
dahin unterschiedlichen Auffassungen engagierter nobiles und populäres 
wenigstens teil- oder zeitweise Zusammenflüssen in das eine gemeinsame 
Ziel, die absolute päpstliche Signorie über Rom wieder rückgängig zu 
machen56). Beides muß man sich im folgenden vor Augen halten.

Lellus Petrucii, Haupt jener 3 Generationen und 27 Namen um 
S. Francesca (s. Familie nr. I S. 141 ff.)57), gehört als Konservator von 
1396 und auch aufgrund anderer Informationen zweifelsfrei zur Partei 
der nobili, stammte aber vermutlich nicht aus alter Familie: er batte 
draußen in der Campagna einen immensen Grundbesitz zusammen
gekauft und war einer der erfolgreichsten Unternehmer im Rom seiner
zeit - typischer Repräsentant jener neuen Schicht, die in der 2. Hälfte 
des 14. Jahrhunderts rings um Rom den Großgrundbesitz des zeitwei
lig zurückgedrängten Baronaladels und der verarmenden stadtrömi
schen Konvente aushöhlte und den in großem Maßstab erworbenen 
Boden vor allem durch Viehzucht, Weidepacht, soccida erfindungsreich 
zu kapitalisieren verstand. Lellos Familie, weiterhin konzentriert in 
Campitelli sitzend, gewinnt zusätzliches Profil durch die Verbindung 
mit den Margani und den (in der Republik von 1434 engagierten) Bec- 
chaluva, vor allem aber durch die Verbindung mit den Cenci, die 1398 
unter den Führern des Gegenputsches waren: Pietro Cenci wird damals 
vom Papst hingerichtet, Francesco und Giovanni 1399 (und nicht so
fort 1398) amnestiert. Viehbesitz und Grundbesitz lassen sich ver
schiedentlich nachweisen, noch Lellos Enkel Gregorio galt als reich. 
Daß dann 14 von ihnen als Zeugen und 14 als Geheilte erscheinen, zeigt 
die Bedeutung dieser einen Großfamilie für den ersten Kreis um S. Fran
cesca Romana; aber diese Bedeutung wird noch deutlicher in der Um
kehrung: von den 13 Oblatinnen, die 1433 als erste Generation in Tor 
de’ Specchi einziehen68), erweisen sich tatsächlich 5 als Angehörige 
dieser Familie, nämlich die angeheirateten Andreotia und Jacobella

56) Bonifaz IX. S. 241.
58) Ebda S. 274.
”) Die Nachrichten zu den folgenden 6 Familien sind jeweils zusammengestellt 
im Anhang zu den Tafeln S. 137-151.
68) Namen s. Processi S. XXXVI; gegen 1440 wohnten dort 15 Oblatinnen, ebda 
S. 151.
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sowie Lellos Enkelinnen Anastasia, Angelotia und Agnes; Agnes ist 
obendrein die erste gubernatrix von Tor de’ Specchi.

Eine andere Familie, an der Francesca Wunder in drei Genera
tionen getan hatte, hängt an dem Richter Lucius Calixti, der 1398 
erst nach der Generalamnestie absolviert wurde, vermutlich also zum 
harten Kern des Widerstandes gehörte (s. Familie nr. III S. 146f.). Die 
Familie, aus Parione und schon mit Francescas Mutter bekannt, ver
band sich mit der Familie von Alterius Corraduccii, der als speciarius 
mit einer bottega in der Nähe des Pantheon Abnehmer der Florentiner 
Portinari war (wie die Korrespondenz des großen Kaufmanns Frances
co di Marco Datini zeigt) und 1391 im Rat der Banderesi saß.

Ein anderer erbitterter Gegner Papst Bonifaz’ IX. von 1398 mün
det, in seinen Nachkommen, dann gleichfalls in den Chor derer, die den 
Lohn des Gehorsams preisen. Der Notar Antonio di Lorenzo Guidolini 
aus Trastevere (s. Familie nr. V S. 148f.) war im September 1398 zu
nächst noch ausdrücklich von der Generalamnestie ausgeschlossen wor
den, sein Schwager, ein Metzger aus Trastevere, starb wenige Tage vor
her als Verschwörer am Galgen. Die drei Generationen Guidolini, die 
dann mit 5 Zeugen bzw. Zeuginnen die an der Familie geschehenen 
Wunder berichten (darunter die Errettung Paolos aus dem Tiber, eines 
der interessantesten unter den Fresken von 1468), führen auf einen 
Guidolinus zurück, der vermutlich Neffe des Verschwörers von 1398 war.

Francescas vertraute Freundin Margareta, als Jahrgang 1385 
eine der älteren Zeuginnen und der Generation von 1398 somit auch 
näher als andere, ist überhaupt nur von Verschwörern umgeben: 
Vater, Onkel, Brüder haben sämtlich gegen die päpstliche Signorie in 
Rom geputscht (s. Familie nr. IIS. 145f.). Margaretas Vater Tommaso 
Martelluzzi oder Bartelluzzi, Notar aus Campomarzo, war 1398 neben 
Pietro Mattuzzi das Haupt der popolari-Partei und wurde damals, und 
1402 abermals, von Bonifaz IX. aus Rom verbannt. Ein popolare also 
und kein nobile, aber gerade an ihm zeigt sich, wie der Zusammen
bruch der Kommune 1398 die Gegensätze zwischen den Parteien vor
läufig verwischte: 1400 putschte er, nun Seite an Seite mit den nobili, 
zusammen mit seinem Bruder und seinen Söhnen, Margaretas Brüdern, 
gegen den Papst.

Unter den ersten Oblatinnen von Tor de’ Specchi ist 1433 auch 
eine Foschi de Berta, bester stadtrömischer Adel vom Traiansforum,
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die 1398 wahrscheinlich gleichfalls den popolari zuneigten: jedenfalls 
war Giovanni di Paluzzo Konservator während der Signorie Pietro 
Mattuzzis 1394/95; 1405 wurde er, mit anderen Wortführern der kurz
fristig wiedererwachten Kommune, von dem Papstnepoten Ludovico 
Migliorati ermordet.

Schon die bisherige Untersuchung hat gezeigt, daß von den Na
men um S. Prancesca ßomana ein guter Teil sich in einige Familien 
gruppieren läßt - allein 5 von 13 Oblatinnen in die eine Familie, allein 5 
aussagende Zeugen in die andere, allein 6 durch Wunder Geheilte in die 
dritte59), usw. -, in einige Familien, die sich jeweils auf Personen zu
rückführen lassen, welche (und nur das wollen die Genealogien im An
hang S. 137fF. sichtbar machen) 1395-98 die letzten Jahre der freien 
römischen Kommune geprägt haben: auf Lellus Petrucii nobili-Konser- 
vator von 1396, auf Pierpaolo Canetti60) 13 9 8 im engeren Kreis der 
absolvierten nobili; Tommaso Bartelluzzi 1398 neben Pietro Mattuzzi 
Haupt der putschenden popolari; Antonio di Lorenzo Guidolini und 
Lucio Calisti 1398 beide beteiligt am Gegenputsch gegen den Papst; 
vielleicht auch Lorenzo Stati, 1398 letzter Banderese im Augen
blick des Zusammenbruchs61); Rehellen verwandt mit Rebellen, mit
69) Anhang Familie nr. I, V, III. 
eo) Anhang S. 148.
61) Esch, Bonifaz IX. S. 622; vgl. Antonia uxor Laurentii Stati, geboren 1393 
oder eher 1380 (Processi S. XX bzw. 78, ihre Tochter Agnes ist nämlich 1404 
geboren S. 217), Oblatin, Zeugin 1440 u. 1443 (S. 6, XX), Schwiegermutter des 
Konservators von 1437 u. 1442 Lorenzo Mazzabufalo (S. 168), gestorben 1451 
(Coletti [zit. Anm. 2] S. 606). Die Schwierigkeit der Identifizierung liegt nicht 
so sehr im Altersabstand, sondern in der Tatsache, daß nachweislich mehrere 
Laurentii Stati gleichzeitig lebten (Stati = Patronym Eustachius oder Familien
name de Statiis): so ein calsettarius 1390 u. 1401/02 (Bibi. Apost. Vaticana, 
Censuali del Capitolo di S. Pietro 1, 1390 f. 9T u. cod. Vat. lat. 2664 f. 15r u. 
147r); ein mercator de regione Pontis 1421 (Archivio di Stato Roma, Xotari 
Capitol. 1163 f. 413v; wohl identisch mit dem caputregionis von Ponte 1413/14, 
Antonio dello Schiavo [zit. Anm. 2] S. 80 u. 84); ein notarius 1416 (Notari Capi
tol. 1163 f. 458r), 1406 (Montenovesi [zit. Anm. 4] nr. 70: rione Pigna), 1425 
(C. de Cupis, Regesto degli Orsini, Bull. d. R. Deput. Abruzzese di storia patria 
1910, S. 99); ein Laurentius Thomarotii Stati (Necrologi I S. 349; Lombardo 
[zit. Anm. 2] S. 101 vgl. 91; Arch. di Stato Roma, Notari Capitol. 136 f. 23v, 
37r; s. a. Lanciani [zit. Anm. 4] S. 385). — Ein Sohn eines der popolari von 
1398 (Laurentius Pauli Callarii s. Esch S. 627) scheint dann übrigens an der 
Porcari-Verschwörung beteiligt zu sein (Paolo dello Mastro [zit. Anm. 2] S. 97).
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Pietro Cenci hingerichtet 1398, mit Sabba Paolo hingerichtet 
139862).

Daß diese 1398 gedemütigte Generation die Väter derer sind, die 
sich dann um S. Francesca sammeln, ist deutlich genug - aber es geht 
dabei nicht um das genealogische Ergebnis, denn das wäre den Auf
wand der Untersuchung nicht wert. Die Probe aufs Exempel sind end
lich die Familie von Francescas Vater und die Familie von Francescas 
Ehemann, die Bussa von Parione und die Ponziani von Trastevere63).

Daß Francescas Vater Paolo Bussa 1395 Konservator der römi
schen Kommune war wie 2 Jahre später sein Bruder (nicht Sohn)64) 
Simeozzo auch, ist längst bekannt und war im übrigen auch kein Kunst
stück für einen Römer de clarissima et nobilissima stirpe, wie die Zeu
gen etwas kräftig unterstreichen65). Allein nicht daß er Konservator 
war, ist entscheidend, sondern wann er es war. Seine Amtszeit fällt in 
den Herbst 1395, also in die Zeit unmittelbar nach dem Sturz des popo- 
lari-Führers Pietro Mattuzzi, der von 1394 bis Ende August 1395 quasi 
Signore von Rom gewesen war. Wer, wie Paolo Bussa, danach Konser
vator wurde, kann nur Sympathisant der nobili-Partei gewesen sein66), 
und das gleiche gilt auch für Simeozzo (als Konservator 1397, also 
unmittelbar vor der gewaltsamen Rückkehr Pietro Mattuzzis) und 
somit wohl für die Bussa insgesamt.

Dem gleichen Magistrat, der im November 1395 Francescas 
Vater als Konservator sieht, gehört aber nun auch ein Ponziani an: 
Francescas künftiger Schwager Paluzzo Ponziani als einer der vier 
Räte der Miliz neben den gefürchteten Banderesi67). Umso interes
santer wird damit die Frage, wann sich denn nun Bussa und Ponziani 
miteinander verbunden, wann sie Francesca und Lorenzo miteinander 
verheiratet haben. Sowohl die Vorwärtsrechung der Zeugen (Heirat im 
Alter von XI vel XII oder undecim vel circa gerechnet von Francescas 
Geburt 1384) wie die Rückwärtsrechnung ihres Beichtvaters (40%
62) Vgl. Familien nr. I u. V.
63) Siehe u. Anhang mit den dort S. 137ff zusammengestellten Nachrichten.
61) Siehe u. S. 137, 138.
65) Processi S. 222, ähnlich 22, oder sogar ex antiquorum Romanorum stirpe 
trahens originem S. 8.
*8) Dazu Esch, Bonifaz IX. bes. S. 240-249 u. ders., La fine del libero comune 
di Roma um Anm. 13.
•’) Siehe u. S. 140.
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Jahre Ehe vor Lorenzos Tod 1435 oder Anfang 1436)68) führen auf das
selbe Datum: 1395/96.

Daraus folgt beinahe schlüssig: unmittelbar nach dem gewalt
samen Sturz des gegnerischen popolari-Führers Pietro Mattuzzi ver
binden sich Bussa und Ponziani, Sympathisanten der nun herrschen
den nobili-Partei und beide jetzt gemeinsam in den engsten Entschei
dungsgremien der römischen Kommune vertreten, Ende 1395 oder 
Anfang 1396 miteinander in einer politischen Zweckheirat, der sich die 
junge Erancesca nur fügt, quia paternis iussibus ex humilitate nequibat 
contraire: licet invita se subiecit paternis preceptisM).

Der widerwillige Eintritt in die Familie der Ponziani führte die 
junge Ceccolella in eine Krise, die sich erst durch eine Heiligen-Er- 
scheinung löste. Es sei hier jedoch der Versuchung widerstanden, diese 
bekannte Alexius-Vision auf den 17. Juli 1398 zu datieren (wie es, der 
unzulänglichen Anguillara-Vita folgend, dann sämtliche Autoren von 
Raynaldus bis Berthem-Bontoux getan haben)70), obwohl diese Da
tierung aufs beste in den Rahmen passen würde, den wir hier einmal 
versuchsweise über Erancescas Lehen gelegt haben. Denn das waren die 
Tage zwischen der Übertragung des plenum dominium an den Papst 
Ende Juni und dem Gegenputsch Ende Juli oder Anfang August 1398. 
Nicht daß hier irgendein kausaler Zusammenhang hergestellt werden 
sollte - es reizt nur die Vorstellung, daß diese Vision genau in den Ta
gen unerträglicher Spannung gespielt haben könnte, als man bei 
Prancesca zu Hause in Parione und zu Hause in Trastevere, wie in an
deren engagierten Familien, auf den Ausgang von Ereignissen starrte, 
die gerade ihrem dramatischen Höhepunkt zutrieben71). Aber die Da
tierung der Alexius-Erscheinung auf 1398 ist sicherlich zu spät.

68) Processi S. 10 u. 225 bzw. Vita I 13.
6S) Processi S. 10, ähnlich S. 225f.
70) O. Raynaldus, Annales ecclesiastici XVII (Romae 1659), ad 1398 § 41; 
Berthem-Bontoux (zit. Anm. 2) S. 45; nach Vita (Anguillara) I 6. Sonst 
Processi S. 10.
71) Daten Esch, Bonifaz IX. S. 251ff. u. La fine Anm. 104ff. Für die lähmende 
Atmosphäre jener schrecklichen Wochen beiläufig ein sprechendes Indiz: die 
dichte Folge von Einträgen bricht in den Protokollen sowohl des Notars Nardo 
Venettini wie in denen des Notars Antonio dei Scambi Mitte Juni unvermittelt 
ab und wird erst sehr viel später wieder regelmäßig weitergeführt: bei Venettini 
springen die Einträge vom 19. Juni auf den 29. August (Esch, Bonifaz IX.
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Schon die Ereignisse von 1398 lassen vermuten, daß Bussa und 
Ponziani nicht zum engsten Kreis der nobiles-Partei gehörten: sie 
erscheinen nicht in der Liste vom 4. Juli 1398, am Gegenputsch haben 
sie sich sicherlich auch nicht beteiligt; Erancescas Schwiegervater 
Andreozzo dei Ponziani wird im Herbst hinzugezogen, als die Güter 
des hingerichteten nobili-Eührers Pietro di Sabba Giuliani freigegeben 
wurden, und ist im folgenden Jahr 1399, als vom Papst ernannter 
grascerius, für die zeitweise schwierige Versorgung der Stadt zustän
dig72). Sie erscheinen auch nicht unter den Verbannten von 140673), 
und vor allem ihre Option während der Besetzungen Roms durch König 
Ladislaus von Neapel 1408/09 und 1413/14 macht deutlich, daß sie zum 
härtesten Kern der Gruppe, zur Colonna-Klientel, jedenfalls nie ge
hört haben.

Denn den Ponziani ist ihre Entscheidung für die Kirche damals, 
als unter dem Schutz der neapolitanischen Besatzung die Colonna- 
Clique die Straße beherrschte, wahrhaftig teuer zu stehen gekommen: 
Erancescas Ehemann Lorenzo wurde schwer verwundet und, im Juni 
1408 oder im August 1413, aus Rom verbannt74); Erancescas Schwager 
Paluzzo wurde ut parcialis contra dictum regem verhaftet, Erancescas 
kleiner Sohn Battista von der Besatzungsmacht zur Geisel genom
men76) - Zeugen erinnern sich, wie die Mutter ihn selbst hinauf brachte 
nach S. Maria in Aracoeli, wo der neapolitanische Gouverneur residier
te, und wie man den Knaben dort, „auf dem Platz zwischen dieser 
Kirche und dem Kapitol“, einem Söldner aufs Pferd hob, der dann in 
Richtung Lateran losritt.

Welches die wirtschaftliche Grundlage dieser Familie war, die 
der Verbannung und der Geiselnahme für wert gehalten wurde, läßt 
sich aus den Zeugenaussagen des Heiligsprechungsprozesses einiger -

S. 252), bei Scambi von Juni 12 auf Juli 26, dann bereits Sept. 14, dann Okt. 22 
(Bibi. Apost. Vaticana, fondo S. Angelo in Pescheria I vol. 19 f. 31r-36r).
72) Siehe u. S. 138.
,3) Esch, Bonifaz IX. S. 244 Anm. 167.
,4) Wohl im Zusammenhang mit den Deportationen 1408 Juni 30, oder eher 
1413 Aug. 4 (Antonio dello Schiavo, Diario S. 34 u. 81). Über die damalige Lage 
in Rom unterrichtet übrigens auch, neben den Briefen in Dietrichs von Nieheim 
Nemus Unionis VI 9, 32, 40, der Exitus des Kapitels von St. Peter: Bibi. Apost. 
Vaticana, Censuali del Capitolo di S. Pietro 3, 1409 f. 37v-40v.
’6) Processi S. 28-31 u. 45-48.
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maßen zuverlässig herauslesen, ja gerade hier zeigt sich, was diese Quel
lengattung so alles sagt, auch wenn sie es gar nicht sagen will. Was die 
spärliche Überlieferung - vor allem eine Viehsteuerliste in Prato und 
die Weidepachteinträge in den censuali des Kapitels von St. Peter76) - 
nur noch andeutet, wird in den Zeugenaussagen plastisch und mit Leben 
gefüllt, obwohl man natürlich vieles wird abziehen müssen, weil es im 
Interesse der Aussagenden lag, zu besserer Kontrastwirkung die rei
chen Ponziani noch reicher zu machen, oft einfach nach dem Schema: 
schöne Hemden waren ja genug im Haus, aber die trug sie nicht, son
dern nur Wolle und nie Leinen, immer nur schwarz und allenfalls 
dunkelgrün77), usw. Aber das hat kaum mehr als nur hagiographischen 
Wert.

Hie Zeugen kennen jedoch Francesca und ihren Mann Lorenzo als 
non solum locupletes sed in omnium genere iuxta morem Urbis domnorum 
habundantissimos; Güter im Wert von 10000 duc. (vielleicht 1-2 Milk 
HM heutige Kaufkraft) habe Lorenzo seinen Erben hinterlassen, will 
ein Zeuge von dem zuständigen Notar erfahren haben78). Has Haus der 
Ponziani bei S. Cecilia in Trastevere war denn auch groß, der Haushalt 
von entsprechend großem Zuschnitt: Francesca war dort dauernd von 
zahllosen Bediensteten umgeben, denn continue in dicta domo erat 
copia magna tarn servorum quam ancillarum diversarum linguarum, 
quia facultas et divitie domus predicte bene poterant ipsos et ipsas subpor- 
tare79). Francesca und Vannozza, die Frauen der Brüder Ponziani, 
haben eben einfach alles, und so ist es dem Priester in S. Cecilia ein 
Rätsel und gar nicht recht, daß iste domine habentes maritos et divites 
so häufig die Hostie nehmen: „quid est hoc quod divitiis affluentes 
mulieres totiens communicentur?“60).

Viele Bedienstete also, aber angestellt nicht einfach für das 
Haus, sondern in erster Linie für die Viehhaltung, wie öfters präzisiert
76) Esch, La fine Anm. 67-69 bzw. hier unten S. 137f. unter Symeotius Bussa, 
Andreotius de Poncianis.
77) Processi S. 238, 241.
78) Ebda S. 238, Zitat S. 25. Dieser Oblatinnen-Gemeinschaft aus eher vermö
genden Familien wird es denn auch nicht schwer gefallen sein, Tor de’ Specchi 
im März 1435 dem Konvent von S. Maria Nova abzukaufen (Kaufvertrag ebda 
S. XXXVIIIf.).
7S) Ebda S. 40.
'») Ebda S. 83 u. Vita I 11.
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wird, wenn von bubulcis, porcariis et aliis familiaribus de domo die Rede 
ist81). Denn der Reichtum der Ponziani gründete vor allem auf Vieh
zucht großen Maßstabs, auf Besitz an pecorum, bovum, baccharum, bu- 
balarum, iumentorum, porcorum et aliorum animalium, quorum magna 
copia erat in domo illaSi). Und genau davon redet denn auch immerzu 
und ungebeten Francescas Ehemann: sogar nachts im Bett, wenn sie in 
Gebet und Meditation versunken ist, kann er es nicht lassen de guber- 
natione bovum, bubalorum, pecudum, aliorum animalium zu reden, 
bis Francesca dann entrüstet - quod quidem loqui ipsi beatae erat taedium 
nunquam excogitabile - in die Küche oder auf den Balkon entweicht83). 
Noch am letzten Tag ihres Lebens streift ihr Sohn Battista über seine 
Weiden, um fremde Hirten wegzuprügeln, ut opiliones offenderet degua- 
stantes eius prata84).

So geben die Zeugenaussagen beiläufig Einblick in den Großhaus
halt eines adeligen Viehbesitzers, in das Milieu jener reichen und oft 
adeligen bovattieri, wie sie für das Rom dieser Zeit typisch sind85). 
Einblick haben wir aber auch in das Haus als Baukörper, wenn Fran
cescas Beichtvater den Schauplatz ihrer Kämpfe mit dem Teufel neben
her lokalisiert: Raumaufteilung und Einrichtung, denn der Teufel 
greift zu dem, was er gerade findet, und was er so an der Wand findet, 
und welche Wege er dort im Oberstock von Tür zu Tür nehmen muß, 
das eben macht uns diese Zimmerschlachten wichtig. Die Szenen spie
len also im Oberstock, denn im Erdgeschoß, beginnend gleich vorn an 
der Haupttreppe (28)86), lagern die Vorräte und liegen sicher auch die

81) Processi S. 33.
82) Ebda S. 45; ähnlich (jeweils über ihre Verluste wohl während der Besetzung 
durch König Ladislaus v. Neapel) S. 46 u. 47: pastores animalium ipsorum viri 
et cognati scilioet pecorum, bovum, baccharum., buhalarum et aliorum animalium 
grossorum et minutorum, quorum magnam copiam prenominati habebant, oder 
iumenta, vaccie aliaque animalia tarn viri quam cognati, quorum animalium ipsi 
pollebant multitudine.
88) Vita III 10 u. 34.
81) Processi S. 77 f.
8S) In weiterem Rahmen C. Gennaro, Mercanti e bovattieri nella Roma della 
seconda metä del Trecento, Bullettino dellTstituto storico italiano per il medio 
evo 78 (1967), S. 155-203, vgl. Esch, La fine, bes. Anm. 55ff.
88) Die hier statt Fußnoten gleich beigefügten Stellen meinen jeweils die Kapitel 
im dritten Buch der Vita, also AASS Martii tom. II S. *155—*164.
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Ställe; die Teufel besuchen Francesca denn auch manchmal als Haus
tiere, als Schweine oder Schafe (23, 32, 33), was in diesem Haus wohl 
nicht weiter auffiel. Das Wohngeschoß oben (25) gruppiert sich um eine 
große sala mit einem Kamin (25, sonst wird mit Kohlenbecken geheizt 
28). Aus der sala tritt man gleich in die Kammer (25), wo sie und ihr 
Mann schlafen (in eadem camera, sed non in eodem lecto 24), mit Bett 
und Schrank und Truhe (24, 32); hier, und manchmal auch in der 
Küche, liest sie in ihren heiligen Büchern (20, 25, 26), und sie kann das 
abends sogar ohne Licht, wie man an ihr rühmt - dafür muß sie später 
beim Lesen auch eine Brille tragen87). Will Francesca von ihrem Zim
mer in die Küche, dann muß sie die sala durchqueren (41, das macht es 
nämlich dem Teufel leicht, ihr den Weg zu versperren). Auf diese zen
trale sala führen, jeweils mehr oder weniger direkt, auch die Kammern 
von Bediensteten (16) und die Zimmer der anderen Ponziani (1, sogar 
Francescas Schwester Perna wohnte hier 35), soweit sich der Hauskom
plex nicht in mehrere Kerne gliederte. Über einen locus necessarius 
verfügt dieses Stockwerk natürlich auch (denn hier hinein wollen sie die 
Teufel werfen, 20). Die genannte sala geht ihrerseits auf eine Loggia 
oberhalb des Brunnens (9), das wäre also die Hofseite. Auf der entge
gengesetzten, der Straße zugewendeten Seite hat das Haus einen Al
tan, ein deambulatorium (14, 34); dort oben hängt auch die Wäscheleine 
an der Stange (32), und ganz oben auf dem Haus ist endlich ein Sola
rium, der Söller (32). Wie man sieht, hat das wenig zu tun mit dem 
schmalen, rot verputzten, an der Stirnseite durch ein Biforienfenster 
geöffneten Gebäude, wie es die Fresken von 1468 stereotyp als Haus der 
Ponziani vorstellen88).

Viehbesitz also und auch Grundbesitz, mit Getreidevorräten über 
den eigenen Bedarf hinaus, so daß die Brüder Ponziani davon auch bei 
Teuerung noch verkaufen können. All das macht Lorenzo zum vir 
ditissimus, zum divitiis repletus, und so ist Francesca ihrer Herkunft 
nach alles andere als illa paupercula que habitat in regione Transtiberim,

87) Processi S. 93f. (mit kritischem Randvermerk); cum oculariis S. 55, cum 
ocularibus S. 279. Sie liest die passio domini nostri Jesu Christi S. 21, scripturas 
divinas in vulgari sermone S. 55, horas beate Virginis bzw. offitium beate Virginis 
S. 89, 278, 304, 324, libros rerum spiritualium Vita III 20, 25, 26.
8S) Vgl. Anm. 21. Über römische Haustypen der Zeit zuletzt Golzio-Zander 
(zit. Anm. 21) bes. S. 79ff. mit weiterer Literatur.
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die sie sein will, und der dann doch zwangsläufig der nobilis consangui- 
neus auf der Straße begegnet89).

Denn nobiles sind sie ja auch noch - secundum morem patrie nobi
lis domna erat -, mit all dem apparatus dieses Standes, mit den flotten 
Hochzeiten und den obligaten Wochenbettbesuchen, zu denen die 
Schwiegermutter Mellini ihre beiden Schwiegertöchter Ponziani an
hält ut moris est romanarum domnarum90). Der Umgang mit den magni- 
fice, den Frauen des Adels vom Rang einer Savelli oder Orsini, wäre 
denn auch nichts Ungewöhnliches, certe magnifice sah man auch bei 
Francescas Aufbahrung. Standesgemäß machen die Ponziani sicher
lich das meiste zu Pferde: der Genuese Giuliano (dort bei S. Cecilia ist ja 
das Quartier der Genuesen, wie drüben in Ponte das der Florentiner) 
ist für ihre Pferde da, und einmal wirft der Teufel Francesca ein schwe
res Ponziani-Sattelgeschirr auf den Kopf91).

Daß Francesca gleichwohl nicht die Heilige eines Standes war, 
braucht wohl nicht eigens hervorgehoben zu werden. Gerade sie, die 
selbst ,,so reich war, daß sie Ärzte hätte bezahlen können“, kümmerte 
sich um die Armen und Mittellosen - wie um jenen, den sie während der 
neapolitanischen Besetzung verwundet auf dem Pons S. Marie findet, 
und der seine bereits von Würmern wimmelnde Armwunde aus Mit
tellosigkeit nicht hatte kurieren lassen können: quia non habeo pecu- 
nias92). Daß dann zumal nach ihrem Tod Devotion und Hoffnung keine 
Standesgrenzen kannten, liegt auf der Hand: bis 1451 werden beiläu
fig genannt die Mutter eines Müllers und die Tochter eines Schusters, 
zwei Zimmerleute und zwei Schuster, die Frauen eines Schneiders, 
eines Gewürzhändlers und eines Marmorarbeiters93).

Jedenfalls zeichnet sich aus den Zeugenverhören ein Kreis ab,

8S) Getreide Vita I 8 u. Processi S. 26, 33, 35; vir ditissimus u.ä. ebda S. 22, 23, 
26, 237; paupercula S. 179; consanguineus S. 237.
80) Ebda S. 22, 23, 162, 163, 176; Zitat S. 26.
81) Certe magnifice (3 Orsini-Damen) ebda S. 104, magnifica domna Tancia Sa
velli S. 75; dazu wäre auch zu rechnen Ludovica Frau von Annibaldo degli 
Annibaldi (S. 274, Haus in Trastevere S. 194; vgl. Lanciani [zit. Anm. 4] 
S. 387 u. 414); Reitknecht Processi S. 172; armaturas sive coopertoria equi filii sui, 
groß und schwer, Vita III 35.
*2) Processi S. 170; medicos condueere valuisset S. 242.
93) Ebda S. 112, 195, 107, 295, 108, 114, 302, 297, 303 (was ein cardo S. 286f. ist, 
weiß ich nicht); in den Zeugenlisten fehlt die Berufsbezeichnung leider meistens.
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der auch unter sozialem Aspekt für Francesca spezifisch ist. Ganz an
ders beispielsweise, im gleichen Rom rund 70 Jahre früher, die Zusam
mensetzung des Kreises um eine andere Heilige, um Birgitte von Schwe
den, deren Heiligsprechungsverfahren gleichfalls schon unmittelbar 
nach ihrem Tod Zeugenaussagen sammelte94). Diese verwitwete Dame 
aus fürstlichem Geschlecht verbrachte die letzten 25 Jahre ihres Le
bens (1349-73) auf Einladung Christi in Rom („Geh nach Rom, wo die 
Plätze und Straßen von Gold sind und gerötet vom Blut der Heili
gen“)95), das damals alles andere als aus Gold war - denn die Kirchen 
Roms, zu denen es Birgitte zog, verfielen damals zusehends, und die 
brutalen Klerussteuern Urbans VI. werden sie dann noch tiefer in den 
Ruin führen96). Für diese Heilige war die Stadt zunächst einmal topo
graphisch ganz einfach anders zentriert: nicht um Campitelli und 
Trastevere (und darum auch keine Zeugen und keine Wunder aus 
diesen rioni, s. Figur 5), sondern ums Campo dei Fiori und von dort 
hinüber zu ihrem Lieblingskloster S. Lorenzo in Panisperna97) (wo

”4) Acta et processus canonizacionis beate Birgitte, ed. I. Colli jn (= Samlingar 
utgivna av Svenska Fornskrift-Sällskapet, ser. 2: Latinska Skrifter I, Uppsala 
1924-31) mit hervorragendem Register. Jüngste Bibliographie in Biblioteca 
Sanctorum III (1963) Sp. 527-530.
95) Acta S. 477.
•*) So mußte für die Umlage von 1379 imposita . . . super omnibus ecclesiis urbis 
pro necessitatibus romane ecclesie adversus Robertum antipapam das kleine S. 
Lucia in Selci 100 fl. aufbringen (cod. Yat. lat. 7945 f. 169r), S. Maria in Mona- 
sterio 200 fl. (P. Fedele in Arch. d. Societä Rom. 29, 1906, S. 221 nr. 4), darum 
Zwangsverkäufe auch bei SS. Quattro Coronati (G. Ferri in Arch. d. Societä 
Rom. 30, 1907, S. 150). Einen krassen Fall referiert cod. Vat. lat. 6330 f. 381v 
(SS. [Aba]Cirus et Johannes de Militiis am Traiansforum). Zahlreiche weitere 
Beispiele imfreiwilliger Verkäufe finden sich in den Akten der Notare Nardo 
Venettini und Antonio dei Scambi. Unter dem Nachfolger wurde es zunächst 
auch nicht besser, vgl. die Fälle bei Esch, Bonifaz IX. S. 211 u. 226ff.
97) Von ihren bis 1379 bezeugten etwa 24 römischen Wundern spielen im rione 
Ponte Agnes de Contessa (prope Montem Jordani) Acta S. 395, Vannocia de 
Salvo S. 427 und wohl auch die Tochter von Tutta Dona (durch die Sanguigni 
S. 680) S. 399f.; im rione Parione (da wohl alle ums Campo dei Fiori) die Orsini 
Latino, Gentile (und die Nachbarin Laurencia) S. 359f. und Tebaldo S. 434; in 
Arenula Johanna de Turri (prope domum cardinalis de Ursinis) S. 396, Jaco- 
bella Yspani (parrochia S. Marie in Catherina, meint S. Caterina della Rota) 
S. 400, Jacobellus Cecagata S. 428, Cola Saraceni S. 432f., Francesca Papazurra 
S. 436ff., Margareta Branca S. 564; im rione Colonna: Ocillena de Montenigro
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man sie dann 1373 zunächst in einem heidnischen Putten-Sarkophag 
beisetzen wird); denn sie wohnte zunächst, auf Einladung des Titel
kardinals, im Kardinalspalast bei S. Lorenzo in Damaso und dann, seit 
etwa 1353, in dem ihr von Francesca Papazurri überlassenen geräumi
gen Haus apud Campum Florum, beim Campo dei Fiori (heute ge
nauer: an der Piazza Farnese) auf der Grenze der rioni Parione und 
Arenula98), und unterhielt hier einen standesgemäß vielköpfigen Haus
halt durch Geldüberweisungen aus Schweden (vielleicht über italieni
sche Banken in Brügge, wie ein Luccheser Stück vermuten läßt), aber 
das funktionierte nicht immer99). Von hier aus begeht sie täglich ihr 
Rom, nämlich die jeweiligen Stationskirchen, vom frühen Morgen bis

S. 423-425, Cecchus Lelli Petri Stephani (parrochia S. Marie in Treio) S. 398, 
Antonio Capocci S. 398f. (oder im benachbarten Pigna S. 426); in S. Eustachio: 
Paula de S. Eustachio S. 396, Francisca Wellini (prope S. Eustachium) S. 397, 
Andreas de Sola S. 400; in Pigna: Ceccholus Cuninii (parrochias S. Marie Ro
tunde) S. 398 und vielleicht (falls identisch mit Necrologi II S. 493) Symon Egi- 
dii S. 422; im rione Monti (nämlich als Nonnen in S. Lorenzo in Panisperna) 
Francesea Savelli S. 397 u. Catherina de Montenigro S. 425, und vielleicht auch 
Jacobus als Prokurator dieses Klosters S. 362; nicht genannt sind also die rioni 
Campomarzo, Trevi, S. Angelo, Campitelli, Trastevere, Ripa. - Die an Römern 
außerhalb Roms geschehenen Wunder (z.B. Marsibilia Annibaldi S. 434, Ban- 
dino Orsini S. 435, sämtliche Colonna s. u. Anm. 105) sind hier nicht berück
sichtigt.
9S) Lokalisiert apud Campum Floris Acta S. 263, 319, vgl. 442; dazu Escobar 
(zit. Anm. 48) S. 76ff. (ebda Abb. 24 der Putten- bzw. Hadestür-Sarkophag); 
vorher (bis ca. 1353 S. 529) in domo cardinalatus que est contigua ecclesie S. Lau- 
rencii in Damaso S. 526, und zeitweilig im Haus von Francesca Papazurri S. 438. 
**) Große familia Acta S. 312, 368, 487; pecunie de partibus suis S. 314, 443f., 
496, einmal bleiben sie drei Jahre lang aus S. 516. Zum Problem des Transfers 
Nordeuropa-Rom s. A. Esch, Das Archiv eines lucchesischen Kaufmanns an 
der Kurie: Pietro Ugolini in Rom 1376-87 und seine nichtitalienischen Privat
kunden, Vierteljahrschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte (im Druck); dort 
Anhang nr. 28 Wechsel Brügge-Rom 1383 für Guderus Kanoniker von Lin- 
köping (1350fl. vielleicht für den Unterhalt während des Heiligsprechungsver
fahrens), unter den Zeugen Birgittes engster Begleiter Magnus Petri und (der 
Notar) Nicolaus Andree (beide s. Acta, ad indicem); dieser Magnus Petri nahm 
damals gerade in Rom für den Birgittenorden offiziell das Haus an der heutigen 
Piazza Farnese von Francesca Papazurri entgegen (S. Sibilia, La casa di 
S. Brigida in Piazza Farnese a Roma, Roma 1960, S. 9); 1401 ist als Rechtsver
treter des Birgittenordens in Rom übrigens ein frater Luchas Jacobi ordinis s. 
Brigide genannt (vgl. Esch, Florentiner [zit. Anm. 130] S. 497).
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zum Mittagessen und dann nochmal vor dem Abendessen, viel syste
matischer also, als S. Francesca es sich je erlauben konnte, und bis zur 
physischen Erschöpfung (ihr Beichtvater trägt darum heimlich sicher
heitshalber immer aliquantulum de zuccara als Stärkungsmittel für sie 
bei sich100): ausdrücklich genannt werden, durchaus unvollständig, St. 
Peter, S. Giovanni in Laterano und auf dem Weg dorthin das Kolos
seum (hier sieht man sie über dem Boden schweben), die Straße von S. 
Croce in Gerusalemme nach S. Maria Maggiore, dort oben auch S. Pras- 
sede (das nächste Spital, um die dort aufgelesene Norwegerin ärztlich 
zu versorgen, ist eben tatsächlich S. Antonio), und S. Maria Rotonda, 
also das Pantheon101). In dringenden Fällen muß man sie dann eben in 
der Kirche suchen, und so trifft der Geldbote sie in St. Peter (in eadem 
ecclesia und nicht „in piazza S. Pietro, dopo la messa“ spielt diese Epi
sode)102).

Zunächst einmal muß man in Rechnung stellen, daß diese Aus
länderin (alienigena, und trotzdem besuchte sie die römischen Spitäler, 
wird eigens hervorgehoben) zu ihrer römischen Umgebung nicht die 
gleichen Kontakte finden konnte wie eine S. Francesca Romana, auch 
wenn sie schließlich wohl das Italienische sprechen konnte wie jeden
falls, nach gerühmter Anstrengung, das Lateinische cum bonis latinitati- 
bus, soweit ein Latino Orsini das beurteilen konnte103). So etwas muß 
sich zwangsläufig niederschlagen in einer relativ geringen Anzahl römi
scher Zeugen und römischer Wunder, jedenfalls zu Lebzeiten der Hei
ligen. Aber auch qualitativ - und nur das ist hier die Konfrontation mit 
S. Francesca Romana wert - ist ihr Kreis ein anderer. Birgitte, die, 
selbst von königlichem Geblüt, ohne Scheu an den Königshöfen von Nea
pel und Zypern verkehrte, die Päpste ihrer Zeit schroff anfuhr, mit 
Gomez Albornoz im Vatikan speiste104) und die Könige von Frankreich 
imd England zu versöhnen hoffte - Birgitte hat unter ihrer römischen
10°) Tageslauf Acta S. 310; aliquantulum de zuccara S. 367.
101) Ebda S. 276, 304, 330, 335, 382, 392, 415, 435.
102) Ebda S. 444, schamhaft aus der Kirche hinausverlegt bei J. Joergenson 
(ital. Fassung: S. Brigida di Vadstena, 1947) II S. 97f. und Bibliotheca Sancto- 
rum III (1963), 478; s. a. die Geldanweisung Innocenz’ VI. zit. Joergenson II
S. 110.
103) Acta S. 361 ut ipsi testi videbatur (ähnlich aber auch andere); alienigena 
S. 478, 498.
104) Ebda S. 322.
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Bekanntschaft die besten Namen. So etwa die Colonna rings um den 
kleinen Oddo, den (bei Birgittens Tod 5jährigen) nachmaligen Papst 
Martin V.: geheilt wird draußen im Colonna-Schloß Genazzano Oddos 
kleiner Bruder Lorenzo, sein Großvater Pietro, seine Cousine Antonia 
und die Tochter seiner Amme; dann im benachbarten Ciciliano Oddos 
Tante Mioza (die hat in ihrem Zimmer schon ein Bild der Heiligen), 
und endlich oben in Anticoli Oddos Vetter Petruccio105).

Aber zu ihren Lebzeiten hat Birgitte Umgang doch noch mehr mit 
den Orsini gehabt, drinnen in Rom: sie verkehrt vor allem im Haus 
von Latino Orsini und von Giordano Orsini (schon beim Betreten die
ser Häuser riecht sie die Sünden dieser beiden, z.B. Streit mit den 
Vasallen), geheilt wird auch die Witwe von Latinos Vetter Mattuccio 
Orsini di Campodifiore, daneben Orsini-Bedienstete auf Latinos Be
sitzungen draußen in Isola Parnese hei Veji und in S. Angelo bei Tivo
li106). Das ist einfach die nächste Nachbarschaft, denn die Orsini saßen 
eben am Campo dei Fiori in den Substruktionen des Pompeiustheaters 
und auf dem Monte Giordano, längs der Via Pape, die Birgitte wie 
jedermann nehmen mußte, wenn sie hinüber nach St. Peter wollte, 
vorbei an der Engelsburg, wo Birgittes sicherlich blonde Tochter 
Catherina dann immer von der Besatzung belästigt wurde107). In via 
Pape wohnte denn auch Niccolö Orsini Graf von Nola, der ihr vertraut 
war und auch in Neapel zu Birgittes Umgebung gehörte - wie über
haupt auch die Devotion, die sie dort in Neapel während ihres zwei-

105) Acta S. 395, 402-404. Eine andere ymago Birgittes (jeweils nach ihrem Tod 
und vor 1379) dort, in Rocca di Botte bei Subiaco, erwähnt S. 412.
106) Giordano Acta S. 274 u. 334, Latino und Ehefrau Golizia passim, beide aus
sagend S. 352-363 bzw. 448-459; tenebat manum ad nasum:. . . est verum quod ego 
habui magnam contencionem cum quibusdam vassallis meis S. 359 (etwa 1373). 
Matteuccio S. 434; Bedienstete S. 362, 404, 459. Zu den Orsini di Campodifiore 
E. Savio in Bollettino d. R. Deput. di storia patria per l’Umbria 3 (1897) S. 185 
u. P. Litta, Famiglie celebri italiane, Orsini (1847) tav. XX; Latino, Giordano, 
Matteuccio in C. de Cupis, Regesto degli Orsini e dei conti Anguillara, Bollett. 
d. Soc. di storia patria A. L. Antinori negli Abruzzi 19 u. 20 (1907 u. 1908) passim.
107) Acta S. 444 (aus ähnlichen Geschichten besteht dann die Vita dieser im 
übrigen nie heiliggesprochenen Hl. Katharina von Schweden, zit. Anm. 135); 
zur via Pape P. Adinolfi, Via sacra o dei Papa (Roma 1865); in hospicio comitis 
Nolani situato in via Pape (1378) Acta S. 254, der Orsini ist 1372 denn auch 
häufig genannt in den Instrumenten des Notars Lorenzo Staglia eben aus Ponte 
(Archivio di Stato Roma, Notari Capitol. 1703).
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jährigen Aufenthalts und unmittelbar nach ihrem Tod verbreitete, 
zunächst wieder eine besondere Zusammensetzung hat: der königliche 
Hof, die Familien zweier Seneschälle, jener Orsini, dann Caraccioli, 
Carafa, Capuana, Protogiudice, Mormile, die Grafen von Ariano108), 
daneben ein auffallend hoher Anteil an Kaufleuten - von den 14 Zeu
gen, die 1376 in Neapel über die Wunder der Heiligen aussagen109), 
sind nicht weniger als 7 mercatores bzw. deren Frauen, darunter allein 
5 in Neapel tätige Ausländer (3 Genuesen, 1 Pisaner, 1 Florentiner), 
und nicht gerechnet den Kaufmann Antonius de Carleto, Birgittes 
familiarissimus, dem sie bei der Königin zunächst ein höheres Amt in 
der Finanzverwaltung des Regno hatte erwirken wollen. Aber hier in 
Neapel hat sich ihre Verehrung dann binnen kurzem über alle Stände 
verbreitet - hier gibt es schon drei Jahre nach ihrem Tode Bilder der 
(noch nicht) Heiligen in den Kirchen S. Maria del Carmine, S. Giorgio 
Maggiore und S. Eligio110); wie der Neapolitaner Urban VI., so hat der 
aus der gleichen neapolitanischen Adelskonsorterie* * 111) stammende Bo- 
nifaz IX. sich den Fall denn auch zu eigen gemacht und Birgitte schon 
1391 kanonisiert, eigentlich so wie der Sienese Pius II. Katharina v. 
Siena und der Römer Paul V. Francesca Romana.

Colonna und vor allem Orsini also gehören in Rom zu Birgittes 
Umgang, natürlich auch deren stadtrömische Klientel, und überhaupt 
Namen von Rang: unter den Zeugen ihrer Wunder sind drei Mitglieder 
des Laterankapitels, unter den hilflos dastehenden Ärzten immerhin 
drei päpstliche Leibärzte112), unter den Geheilten und Aussagenden
10S) Acta passim, bes. S. 164-174, 288-292, 405-412, Familien S. 249, 271, 282, 
289, u. öfter. Aufenthalt 2 Jahre S. 322, dann nochmal mehrere Monate S. 562.
109) Ebda S. 166-174; Antonius de Carleto S. 275, 335, 350, 391 (officium de 
aduana), 409, 544. Dazu der Genuese Carlo Malocelli (vgl. Dispens vom päpstli
chen Orient-Embargo für 20 000 fl. Waren nach Alexandrien cod. Vat. lat. 6330 
f. 377v) mit seiner eindrucksvollen Aussage zu Birgittes Aufenthalt in Zypern 
S. 429-431.
110) Ebda S. 166-173, 405-410, sowie in Genua S. 167, in Rom 435, u. die o. Anm. 
105 genannten Bilder.
111) A.Esch, Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner (Die führende 
Gruppe Neapolitaner Familien an der Kurie während des Schismas 1378-1415), 
in Festschrift für H. Heimpel II (Göttingen 1972) S. 713-800.
112) Von den Acta S. 397, 422-426 u. 433 genannten mindestens 9 Ärzten sind 
bzw. werden 3 päpstliche Leibärzte, nämlich Jacobus de S. Maria Rotunda, 
Franciscus de Fara und Angelus Emanuelis, vgl. G. Marini, Degli archiatri
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ein adeliger bovattiere mit Großviehbesitz an der Via Ardeatina, die 
Colonna-Tochter Occilena Witwe des römischen Kanzlers Niccolö de 
Montenigro (Buccamazza), dann ein Familien- und nun auch Wunder- 
Konsortium aus Tosetti, Capocci und Sanguigni um die aussagende 
Tosetti-Witwe Angela aus dem rione Colonna113), usw. Daneben na
türlich auch Angehörige der unteren Schichten, wobei ja auch in Rech
nung zu stellen ist, daß sogar bei dieser Quellengattung die Kleinen 
vielleicht nicht ebenso leicht zu Worte kommen - was hier freilich aus
geglichen sein könnte durch die Tatsache, daß die für Birgitte bezeug
ten Wunder überwiegend aus der Zeit nach dem Tode der Heiligen 
sind, wenn nämlich erfahrungsgemäß alle sozialen Schranken für Wun
der und Devotion fallen. Dafür bilden diese Wunder dann den Um
gang zu Lebzeiten leider auch nicht mehr getreu ab: aber es sollte ja 
auch nur so viel deutlich werden, daß im gleichen spätmittelalterlichen 
Rom der Kreis um diese hochadelige Ausländerin natürlich ein anderer 
ist als der um Francesca aus dem reichen mittleren Stadtadel - und wie
der ein anderer wäre wahrscheinlich der Kreis um die hl. Katharina 
von Siena, die sieben Jahre nach Birgitte in Rom stirbt, durch ihr 
politisches Engagement damals bekannter und aktueller, angerufen 
von den römischen Gefangenen 1379, potissime de inferioribus114).

Aber zurück zu S. Francesca Romana, deren Umgebung durch 
pontifici I (Roma 1784) S. 95 u. 107. Laterankapitel: Laurencius de Egidiis 
de Anzeleriis prior Aeta S. 440, Thomas de Montenigro diaconus S. 425, Otto 
de Capoeiis canonicus S. 447. In ihrem Lieblingskloster S. Lorenzo in Panisperna 
sind (um nur den höchsten Adel zu nennen) unter den Nonnen 1395 2 Orsini, 
3 Savelli, 2 Conti, 1 di Vico (Arch. Capitolino Roma, sez. not. 785 vol. 10 f.40r).
113) Angela als Witwe von Lellus Petri Stephani, Mutter von Ceechus und 
Catherina, Schwiegermutter von Bucius Capocci, Großmutter des Antonius 
Capocei und eines andern, Tante von Tutta Dona (Frau von Sanguineus de 
Sanguineis laut Collijn) in Acta S. 287f., 345f., 398, 399f., 425f. - sonst fügen 
sich Familien, anders als in den Aussagen zu S. Francesca Romana, nicht so 
leicht zusammen. Ocillena S. 423f.; Viehbesitz Jacobeilus Cecagata S. 428, zur 
Bedeutung der bovattieri Gennaro (zit. Anm. 85).
114) Vita S. Catharinae Senensis (auctore Raymundo de Capua) in AASS April, 
tom. III cap. 394, vgl. Legenda minor ed. E. Franceschini in Fontes vitae 
S. Catharinae Senensis historioi 10 (1942) S. 177. Man könnte sich fragen, ob 
nicht Verbindungen zwischen dem Kreis um S. Francesca und dem Kreis um S. 
Brigida bestanden haben (vgl. Francescas Ehemann Lorenzo Zeuge bei einer 
Schenkung an den Birgittenorden s. u. S. 138, ihre Schwiegertochter Mabilia 
eine Papazurri wie Birgittens vertrauteste römische Freundin Francesca).
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diesen Kontrast nur deutlicher abgehoben werden sollte. Der Radius, 
auf dem Francesca sich in ihrem Rom bewegte, war bemerkenswert 
groß, und die Zeugenaussagen geben dazu, und somit zur römischen 
Topographie überhaupt, beiläufig einige willkommene Details. Auf
gewachsen war sie in Parione an der Piazza Navona, getauft in S. 
Agnese in Agone, und eben dort lag wahrscheinlich auch das Haus ihres 
Vaters nicht weit vom Haus der Mellini, hinter den verfallenden Ge
wölben des Domitiansstadiums, die damals für jene Kirche S. Agnese 
noch sichtbar115) das Gehäuse abgaben. Das geräumige Haus der 
Ponziani dann in Trastevere lag (und hegt) an der Straße, die von S. 
Cecilia zum Pons S. Marie oder Senatorius (heute Ponte Rotto) führt 
und sich dort mit der Lungaretta trifft. Nicht weit davon, hinunter zum 
Tiber gelegen wahrscheinlich so idyllisch wie noch heute, stand das von 
ihrem Schwiegervater gestiftete Spital von S. Maria in Cappella, nah 
genug, daß Francesca den Kranken das Essen zu Hause zubereiten und 
dann gekocht hinübertragen konnte116). S. Cecilia mit seinem palatium 
an der Curia Iudaeorum117) war nur wenige Schritte entfernt, aber lie
ber als in diese Kirche (wo ihr ein Priester einmal absichtlich eine unge- 
weihte Hostie reichte, und wo ein anderer seine Konkubine als seine 
Mutter (!) ausgab)118) ging sie hinüber nach S. Maria in Trastevere, wo 
ihr Beichtvater Giovanni Mattiotti gubernator der cappella S. Angeli 
war, und wo anscheinend schon 1448 ein Bild Francescas verehrt wur
de; dort wohnte übrigens im angrenzenden Kardinalspalast immer 
noch, 1426 wie schon 1398, der Kardinal Rinaldo Brancacci119), letzter 
Überlebender jenes Neapolitaner Papsttums, dem 1398 die Vernich
tung der römischen Kommune gelungen war.

115) Wie aus der Skizze von Pompeo Ugonio in cod. Barber. lat. 1994 f. 190v 
hervorgeht, s. A. M. Colini, Stadium Domitiani (Roma 1943) S. 59 Abb. 34. 
Taufe in ecclesia S. Agnetis prope Campum Agonis Processi S. 223, ihr Taufstein 
wird dort heute noch gezeigt; aus S. Agnese stammt auch der Grabstein ihres 
Vaters (heute im Kreuzgang von Tor de’ Specchi). .
116) Processi S. 235, Stiftung und Juspatronat S. IX vgl. XXXV. Haus der 
Ponziani heute Via dei Vascellari nr. 61.
11?) Vita III 12, vgl. die ruga Iudeorum in Necrologi I S. 334. 
us) Processi S. 83 u. 84.
119) Nachweislich 1398, 1423, 1424 Esch, Neapolitaner (zit. Anm. 111) Anm. 
99; 1426 Lanciani (zit. Anm. 4) S. 415. Gebet in S. Maria in Trastevere coram 
ymagine beate Francisce 1448 Processi S. 300.
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Viele Kirchen besuchte Franeesca regelmäßig „je nach Ablaß“, 
darunter gerade S. Paolo fuori le mura und St. Peter, und das ist, wenn 
man es nicht nur mal im Jubeljahr tut, schon eine erhebliche Distanz: 
S. Paolo auch deswegen oft, weil dort draußen, vor der Porta S. Paolo 
mit dem Kreuz auf der Straße, die Familien-Vigna lag (der Rückweg 
nach Tor de’ Specchi war dann weit und führte wirklich „mitten durch 
die Stadt“); und St. Peter oft auch, weil das Spital des Campo Santo 
dort und das von S. Spirito in Sassia zu den vier Spitälern gehörten, 
in denen sie regelmäßig Kranke pflegte120). Geht sie vom Haus der 
Ponziani hinüber nach St. Peter oder nach S. Spirito, dann nimmt sie, 
eigentlich ja auch unvermeidlich, die Lungara; überkommt sie der 
Durst auf diesem auch heute noch so langgezogenen Weg, dann steigt 
sie eben das Tiberufer hinunter (es ist noch unbefestigt, so fällt sie auch 
einmal hinein) und trinkt aus dem Fluß; auf dem Rückweg von St. 
Peter ruht sie, immer noch auf der Lungara, auf den Stufen von S. 
Giacomo in Septimiano aus121). Ihrer Schwiegertochter scheint dieser 
Weg denn auch sehr weit - sehr weit, maxime distat, freilich auch die 
vielleicht 1000 m vom Haus der Ponziani in Trastevere über die Tiber
insel nach Tor de’ Specchi unter dem Kapitol122) (s. Abb. 2). Dies wird 
auch ihr letzter Weg sein, denn Franeesca stirbt, bei einem Besuch ihres 
kranken Sohnes, im Haus der Ponziani und nicht in Tor de’ Specchi.

Bei einem Leben über so viele rioni der Stadt spielen Tiber und 
Tiberbrücken zwangsläufig eine besondere Rolle, und sie spielen diese 
Rolle, noch ohne muraglioni und mit nur drei Übergängen im Stadtge
biet, damals auch ohnehin. Manche Haushalte in Trastevere holen sich 
ihr Wasser direkt aus dem Fluß: bei der Scalella, nicht weit vom Palaz
zo der Annibaldi, kann man hinuntersteigen ans Ufer, dort liegen 
geflößte Balken, ein Stück flußaufwärts Richtung pons ruptus (nicht

12°) secundum indulgentiam occurrentem Processi S. 227. S. Paolo S. 22, 70, 277 
(Kreuz S. 71, 72; Vigna s. u. Anm. 137; Rückweg per mediarn civitatem S. 237) 
u. Vita II visio 68. Spital von S. Spirito in Sassia und hospitale quod dieitur 
Campo Sancto de Urbe (bei St. Peter, s. A. de Waal, La Schola Francorum 
fondata da Carlo Magno e l’ospizio teutonico del Campo Santo nel sec. XV, 
Roma 1897, S. 37f.) Processi S. 236.
121) Tiber Vita I 27 (per viam quae dieitur Settignana; die Vita in volgare [zit. 
Anm. 7] S. 2 präzisiert: trinkt bei S. Leonardo [= de Septimiano, stand beim 
Palazzo Salviati]); Rast in podio ecclesie s. Jacobi de Soctignano Processi S. 189.
122) Ebda S. 236 bzw. 183.
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der heutige Ponte Rotto, sondern der vormalige pons Aurelius und 
nachmalige Ponte Sisto) öffnet sich in dem dort unversehens breiten und 
tiefen Flußbett ein gefährlicher Strudel, der den unglücklichen Paolo 
Guidolini flußaufwärts saugt123). Den pons S. Marie weiter flußabwärts 
an der Südspitze der Tiberinsel (heute Ponte Rotto), mit einer Kapelle 
mittendrauf, benutzt Francesca, wenn sie vom Lateran zurück nach 
Hause kommt124). Übrigens scheint sie diese Laterankirche, neben S. 
Croce in Gerusalemme125) östlichster Punkt ihres nachweisbaren Itine- 
rars, gleichfalls recht häufig aufgesucht zu haben, nicht immer über die 
übliche - damals gleichwohl völlig verkommene - via maior vom Kolos
seum zum Lateran, sondern auf dem Umweg über die weniger began
gene Via Merulana (das macht sich denn auch der Teufel zunutze 
und spricht sie vor SS. Pietro e Marcellino an)126); in der Regel aber - 
und erst recht mit dem imaginären Jesusknaben auf dem Arm - führte 
sie ihr Weg doch über S. Maria Nova, also eben über die via maior, auch 
wenn sie sich angewöhnt hatte, aus Rücksicht auf das Familien-Re- 
nomme wenigstens beim Betteln die abgelegeneren Straßen zu ge
hen127).

St. Peter mit den Spitälern Campo Santo und S. Spirito, S. Paolo 
mit dem Familien-Weinberg, der rione Campomarzo (hier besucht sie 
ihre Freundin Margareta Bartelluzzi in deren Garten vielleicht bei S. 
Lorenzo in Lucina, das war damals noch Stadtrand)128) und der Lateran 
umschreiben also die ungewöhnlich ausgedehnte Fläche ihres Rom, 
das die Zeugen dann mit der beiläufigen topographischen Präzision 
und dem Lokalkolorit ausfüllen, wie es solchen Zeugenaussagen eigen

123) Tiberwasser Processi S. 137; Scalella usw. S. 191-194. Damaliger Ponte 
Rotto vgl. Baumschrift am Ponte Sisto: . . . pontem hunc, quem merito ruptum 
vocabant.
124) Vita I 20, Processi S. 170. Dort am linken Ufer muß auch die (ebda S. 198 
gen.) casa de cento finestre einer religiösen Gemeinschaft gelegen haben.
125) Vita II visio 2; Vita in volgare S. 5 (vorbei am Spital S. Salvatore).
126) Vita III 3 (per quamdam viam remotam quae vocatur Merolana); via maior: 
desolater Zustand 1418 (non via sed solitarius locus) s. P. Adinolfi, Laterano 
e via maggiore (Roma 1857) doc. nr. 6; ähnlich 1401 über die nähere Umgebung 
des Lateran Montenovesi (zit. Anm. 4) nr. 28.
127) Processi S. 73 bzw. 22 (per vias longinquas civitatis uhi non erant cognite). 
12S) Siehe Anhang S. 146. S. Lorenzo in Lucina damals noch in extrema civitatis 
parte: Pius II., Commentarii lib. IV (Francofurti 1614 S. 107).
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ist: der große Hund beißt morsu incredibili nicht irgendwo, sondern bei 
SS. Apostoli; der junge reiche Girolamo di Lello Maddaleno fällt töd
lich vom Maultier nicht irgendwo, sondern bei S. Stefano del Cacco mit
ten in seinem rione Pigna; die Frau aus Ponte kommt unters Pferd auf 
dem Weg vom Lateran nach S. Maria Maggiore, auf der Merulana also, 
und dann noch genauer: auf der Höhe von S. Matteo129).

In einer Quelle, die so von römischem Alltag durch trän kt ist wie 
diese, wird denn auch maßstabsgetreu abgebildet, welch zentrale Rolle 
damals die Vigna im römischen Leben gespielt hat. Denn eine Vigna 
hat fast jeder130). Sie kommen bis nah an die Wohnquartiere heran131), 
und wenn der Pilger keine Herberge mehr gefunden hat, dann legt er 
sich zum Schlafen in die nahe Vigna. Rund 20000 schätzt ein Zeit
genosse damals die Vignen rund um Rom132) und natürlich auch inner
halb der antiken Stadtmauern: Weinberge schon vorn auf den Zun
gen der berühmten Hügel, oder iuxta concham Collisei, beim Kolosse
um, das eben wie eine Muschel, wie eine grüne Mulde anmutete. Denn 
diese antiken Stadtmauern umschließen längst keine Stadt mehr, son
dern ihrerseits eine Landschaft, in der sich zwischen monumentalen 
Ruinen seit Jahrhunderten ungestört das aus der Campagna einge
brochene Grün vermengt mit der aus den antiken Luxusgärten ausge
brochenen exotischen Flora - und mit dem, was man sich so an Kohl 
und Reben anbaute. Als Römer geht man schon frühmorgens in seine

129) SS. Apostoli Processi S. 180, S. Stefano del Cacco S. 79f., S.Matteo de Mero- 
lana S. 325.
13°) So haben von 31 der 1378 in Rom lebenden und verhörten Florentiner (re
lativ geringen Standes) 8 mindestens eine und bis zu sieben Vignen, darunter 
sogar der arme Laurentius dictus Pynte und (vielleicht) auch der armselige 
Kellner Baronus Vannis: Arch. Segr. Vaticano, Collectoriae 433 f. 225r u. 
230v; dazu A. Esch, Florentiner in Rom um 1400, Namensverzeichnis der 
ersten Quattrocento-Generation, in Quellen u. Forschungen aus italien. Ar
chiven u. Bibliotheken 52 (1972) S. 479f.
131) Eine Vorstellung davon geben die Vignen-Verzeichnisse von S. Spirito 
(Arch. di Stato Roma, Osped. di S. Spirito 1458 n. 1 f. 4r, von 1322) und von 
St. Peter (Arch. Capitolare di S. Pietro, Censuali 2, von 1393 [eigene Blattzäh
lung, gebunden vor 1398]). Paolo dello Mastro, Memoriale (zit. Anm. 2) S. 94 
zum Jubeljahr 1450: e venne tanta gente che per tutte le vigne stavano a dormire, 
per che era lo tempo buono.
132) Paolo di Lello Petrone, La Mesticanza (zit. Anm. 2) S. 52 in tutta terra de 
Roma. Iuxta concham Collisei: Necrologi (zit. Anm. 4) I S. 323.
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Vigna133), und irgendwie beschäftigt sie einen dann das ganze Jahr, wie 
Antonio dello Schiavo Benefiziat von St. Peter und römischer Chronist 
zwischen unseren Generationen von 1398 und 1440 - vor allem aber 
selbst Weinbergbesitzer - stets beiläufig in sein römisches Tagebuch 
einfließen läßt: hier in seiner Vigna überrascht ihn das Juni-Gewitter, 
beunruhigt registriert er jeden Hagelschlag und jeden Wolkenbruch, 
hier läßt er entsetzt seinen Brotsack, als sich die Soldaten der Pisaner 
Kardinäle zeigen; hier in seiner Vigna bereitet er im Spätsommer einem 
Freund und dessen Frau ein kleines Fest, an einem Wochenende im 
Oktober endlich kann er mit der Ernte beginnen134). Zwischen Vignen 
pilgert Birgittens Tochter Catherina hinaus nach S. Sebastiano und S. 
Lorenzo, in Vignen lauert ihr der römische Adelige auf, in die Vigna 
draußen vor den Mauern wird sie von den römischen Damen einge
laden135).

So viel Vigna gibt es eben auch im Leben der hl. Francesca und 
ihres Kreises: die geheilte Metzgersfrau kommt zu ihrem Mann in die 
Vigna gelaufen, eine andere, aus Trastevere, kann in ihrem Weinberg 
endlich wieder Holzlasten heben136). Francescas eigene Familie besitzt 
eine Vigna draußen vor der Porta S. Paolo: ein Bach fließt hindurch, 
ein Dach ist da zum Unterstellen, hier geht die Heilige im strömenden 
Septemberregen auf und ab und liest, mit Brille, in ihrem Stunden
buch137). Denn dort hinaus zieht sie mit den Oblatinnen oft zum Arbei
ten, von hier trägt sie, per viam s. Pauli, manchmal auch Brennholz
bündel für Tor de’ Specchi heim den langen Weg mitten durch die 
Stadt. Sonst sammelten sie ihr Brennholz meist vor der Porta Portese 
an einer Stelle genannt La Magine; der Maler, der 1468 für seine Fres
ken in Tor de’ Specchi jene Vigna vor Porta S. Paolo auf das Farbigste

133) p0ggi0 Bracciolini, Facetiae (in Opera omnia, editio Basiliensis 1538, I) 
S. 448.
134) Antonio dello Schiavo (zit. Anm. 2) S. 32, 46f., 61 f. (vielleicht lag seine 
Vigna in der Gegend von Porta S. Paolo und Monte Testaccio, da er von dort 
verschiedentlich als Augenzeuge berichtet). Die römischen Briefe in Dietrichs 
von Nieheim Nemus Unionis VI 32 u. 40 registrieren denn auch die durch La
dislaus’ Einmarsch 1408 entstandenen Schäden an den römischen Vignen 
(. . . etiam destruendo et comburendo portas earundem vinearum).
135) Vita S. Catharinae Sueciae (AASS Martii tom. III) cap. 24, 26, 37.
136) Processi S. 318 (ivit cum leticia ad vineam ubi erat) u. 138.
137) Ebda S. 277-279; Brennholz aus der Vigna S. 236f. Vgl. Abb. 4.
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abbildete, hat kurzerhand auch La Magine zur Vigna gemacht - und da 
ist sie ihm eigentlich noch schöner gelungen,—weder, mit Francescas 
Beichtvater, die Holzarbeit mißverstand als die (ja tatsächlich sehr 
holzbewegende) „übliche Weinbergarbeit‘‘138). Natürlich gab es Wein
berge auch dort, und die Ponziani besaßen mehrere Vignen, sogar inner
halb der Stadtmauern139); um den Weinbedarf ihres großen Haushalts 
zu decken hatte Francesca darüberhinaus 1430 noch einen Lieferver
trag abgeschlossen, Wein lieferbar ad mensuram Senatus Urbis: dieses 
Weinmaß des Senats war aus einer kannelierten antiken Säule gemeis- 
selt, die liefernde Vigna lag an einer Thermenmauer, ihren holzschlep
penden Esel fütterte Francesca aus einem umgedrehten antiken Sarko
phagdeckel140) - so war, wenngleich nicht wahrgenommen, die Antike 
auch für diese Römerin allgegenwärtig, bis die Renaissance in Rom erst 
richtig mit der Antike aufräumte.

Das alles sind Details, die den Zeuginnen beiläufig unterfließen, 
weil sie Wesentlicheres interessiert als uns. Doch das ist hier subtrahiert 
worden, und damit vielleicht zu viel. Aber uns interessierte nicht das 
Heiligenleben als solches, sondern nur die Abdrücke, die es in der um
gebenden Masse hinterließ, und diese Masse selbst.

Das also ist römische Gesellschaft der Frührenaissance - nur daß 
nicht sie es war, die die Frührenaissance in Rom getragen hat; ja sie hat 
eigentlich nicht einmal mehr die eigene Kommune getragen, die inzwi-

138) In den Aussagen der Augenzeugen Processi S. 153-156 ist, anders als in 
Vita 116 (ad solitum opus vineae), von einer Vigna nicht die Rede. Das Fresko 
(linke Wand der Cappella Vecchia) erläutert essendo nella vigna. Vgl. Abb. 3. 
iss) Francescas Sohn Battista gibt 1442/43 deren drei injra moenia Urbis an 
die Societas S. Salvatoris (Necrologi I S. 377). Vignen vor Porta Portese nennt 
Antonio dello Schiavo S. 29.
14°) Wein-Vertrag (ed. Lugano in Processi S. XXXVI) mit Vigna vielleicht 
bei S. Maria in Trivio in loco qui dicitur terme, angrenzend die menia dicte terme. 
Weinmaß des Senats (congius vini) heute im Konservatorenpalast (Treppenab
satz im ersten Stock, links vom Karl v. Anjou), dazu A. Esch, Spolien: zur 
Wiederverwendung antiker Baustücke und Skulpturen im mittelalterlichen 
Italien, Archiv für Kulturgeschichte 51 (1969) S. 52 (das Stück ist aus einer 
Säule gemeißelt, deren Kanneluren im unteren Teil gefüllt waren- daher der 
zweifelhafte Eindruck). Sarkophagdeckel: noch heute im Torraum des ursprüng
lichen Eingangs (Via del Teatro di Marcello Nr. 40); Spolie auch die ionische 
Säule in der Straßenfassade und das als Basis verwendete korinthische Kapitell 
im kleinen Hof.
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sehen ganz unter päpstliche Kontrolle geraten war. Jetzt nennen Na
menslisten solche, die 1436 dafür stimmten, dem tyrannischen Legaten 
Giovanni Vitelleschi ein Reiterstandbild auf dem Kapitol zu errichten, 
oder verzeichnen solche, die festlich eingekleidet wurden, um den 
nach Rom zurückkehrenden Eugen IV. 1445 recht begrüßen zu kön
nen141).

Darum schien es sinnvoller, hier einmal 1398 zum perspektivi
schen Bezugspunkt zu nehmen und nicht die Republik von 1434 oder 
ähnliches, obwohl Erancesca, in ihren manchmal durchaus politischen 
Visionen142), dies alles wach und beteiligt erlebt hat - man denke auch 
einmal daran, daß nur 10 Tage nach Francescas Tod Kardinal Vitelle
schi, das fürchterliche Instrument päpstlicher Restauration, in der 
Engelsburg umkommt, und wie auch sein Tod Rom bewegt hat, daß es 
ihn noch Monate später durch die Wälder von Porto geistern glaub
te143). Und doch ist das alles schon ephemer, nicht einmal ausgenom
men die Flucht Eugens IV. - eben „die letzte Papstflucht vor Pius 
IX.“144) -, die die von Martin V. voll eingeleitete päpstliche Restaura
tion nur unwesentlich unterbrochen hat. Ein so wichtiger Prozeß wie 
der seit der Mitte des Trecento zu beobachtende Aufstieg von Kaufleu
ten und Großviehbesitzern in die bis dahin vom Adel gehaltenen Posi
tionen146) ist 1398 zwar ökonomisch nicht abgebrochen, aber politisch 
gekappt worden: reich waren die Söhne und Schwiegersöhne der 1398 
Gedemütigten, eben die Ehemänner der um S. Francesca Romana ver
sammelten Frauen immer noch, und Führungsschicht auch, aber in 
einer Kommune, die zwischen 1400 und 1450 entmündigt und domesti
ziert worden war - eben innerhalb jener zwei Generationen, die wir hier 
haben sprechen hören.

141) 1436 P. Supino, La „Margarita Cornetana“, Regesto dei documenti ( = 
Miscellanea d. Soc. Rom. di storia patria 21, Roma 1969) nr. 543; 1445 Paolo 
di Lello Petrone (zit. Anm. 2) S. 53-57.
14a) Processi S. 75, 77, 85—88 (Anfang und Ende der Republik 1434) und einige 
der 97 Visionen im 2. Buch der Vita Mattiotti; dazu (nur referierend) M. Scar- 
pini, Le visioni di S. F. R. negli avvenimenti del suo tempo, Rivista stör, bene- 
dettina 13 (1922) S. 199-215.
143) Poggio, Facetiae S. 465.
144) L. v. Pastor, Geschichte der Päpste I (5_7 1925) S. 312.
145) Gennaro (zit. Anm. 85) S. 183.
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Abb. 2. Der Weg vom Haus der Ponziani nach Tor de’ Specchi 150 Jahre nach Francescas Tod.

Schwarz gerandet die Gebäude aus Francescas Alltag; von links: Tor de’ Specchi, S. Angelo in Pe- 
scheria, Marcellus-Theater, die Inselbrücken, Ponte S. Maria oder Senatorio, Haus der Ponziani, 
S. Maria in Capella, S. Cecilia in Trastevere.

Abb. 3. Vigna im Januar 
vor Porta Portese.
(Tor de’ Specchi, Fresko 
datiert 1468)
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ANHANG

Bussa, Ponziani und andere Familien 
zwischen 1398 und S. Francesca Romana

Bussa uud Ponziani (zu Tafel S. 139):

Symeotius Johannis Busse (rieht zu verwechseln mit Symeon/Sy- 
meotius Pauli Busse), rione Parione: 1369 mit anderen Namen von Rang 
(Sanguigni, Muti, Amidei, Teoli) fideiussor beim Streit unter den Venturini 
v. Trastevere (cod. Vat. lat. 7930 f. 31 r); 1383 Rieti wünscht ihn als Podestä 
(A. Natale in Arch. d. Societä Romana 62, 1939, doc. n. 36); 1395 nimmt 
(mit 2 anderen) von Lello della Valle 280 fl. in depositum auf (Arch. Capito- 
lino Roma, sez. not. 785 vol. 10 f. 25r); 1395 Schuldner des Florentiner 
Kaufmanns Thomasius Francisci alias Homodei (ebda f. 77 v); 1397 u. 1405 
hat vom Kapitel von St. Peter Weide in Pacht (Esch, La fine Anm. 69); 
1397 Konservator (Esch, Bonifaz IX., S. 616). - Ein Sanctolus Bussa, 
Notar um 1400, erwähnt Arch. di Stato Roma, Notari Capitol. 136 f. 26r.

Paulus Johannis Busse oder de Bussis, nobilis vir (Processi S. 222), 
Vater von S. Francesca, rione Parione: 1395 Nov. 5 Konservator nach dem 
Sturz Pietro Mattuzzis (Esch, Bonifaz IX. S. 616), 1397 Jan. 19 Zeuge in 
S. Pantaleo (Arch. di Stato Roma, Notari Capitol. 477 f. 263r u. 267r). Mit
glied der Societas S. Salvatoris ad Sancta Sanctorum, Grab in S. Agnese in 
Agone (Necrologi I S. 331); stirbt (wohl nicht sehr alt, s.o. Anm. 12) 1401, 
sein Grabstein heute im Kreuzgang von Tor de’ Specchi. Verheiratet mit:

Jacobella de Roffredeschis oder de Broffedeschis (Processi S. 222); 
zugehörig sicher auch Catherina de Luffredeschis damals soror bzw. abbadix 
von SS. Cosma e Damiano in Trastevere (Arch. di Stato Roma, Notari 
Capitol. 477 f. 156v bzw. cod. Vat. lat. 7931 f. 4P) und wohl auch Jacobeilus 
Petri de Boffredis 1372 Parione (Notari Capitol. 1703 f. 23v u. 89v). Als con- 
sangumea von Francescas Eltern bezeichnet sich auch Johanna uxor quon- 
dam Petri Pistalonto v. Parione (Processi S. 9).

Perna germana soror der Heiligen (Vita III 35 u. Processi S. 11, 173), 
geboren 1400 (S. 289), verheiratet mit Jacobus magistri Laurentii (dessen 
Bruder und Neffen ebda S. XXXVII) nach der Aussage ihres Sohnes Jo
hannes Antonius als Zeuge 1451 (S. 222, 244; Alter S. 214). 1440 Wunder
heilung (S. 119, 289).
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Für einen Bruder Francescas namens Symeon/Symeotius (so Processi 
Einleitung S. Vf.) spricht offensichtlich nur Simeotius Pauli Busse in Necro- 
logi II S. 483 (der freilich auch einer anderen Generation angehören könnte), 
da der Konservator von 1397 Symeotius Bussa (gegen Processi a.a. 0. und 
Esch, Bonif. IX. S. 616) nur der Bruder und nicht der Sohn von Paulus 
sein kann.

Francesca, S. Francesca Romana; zum Datum ihrer Einheirat in die 
Familie Ponziani s.o. Anm. 68.

Andreotius de Ponctanjs (Patronym nach Processi p. VI), rione 
Trastevere, Francescas Schwiegervater: 1380 Notar der Banderesi, 1392 
Gläubiger der apostolischen Kammer, 1398 Zeuge bei der Freigabe der 
Güter des hingerichteten nohiü-Führers Petrus Sabbe Juliani, 1399 gras- 
cerius der Kommune (s. jeweils Esch, Bonifaz IX. S. 622). Stiftet gegen 1391 
das hospitale S. Marie in Cappella (Processi S. IX). 1404 guardianus der 
angesehenen Societas S. Salvatoris ad Sancta Sanctorum (cod. Vat. lat. 7953 
f. 90r), von der er in parochia S. Cecilie ein Haus pachtet (Arch. di Stato 
Roma, Osped. S. Salvatore n. 381 f. 68v); hat mit seinem Sohn Palutius 1405 
vom Kapitel von St. Peter Weide in Pacht (Esch, La fine Anm. 68). Ver
heiratet mit Cecilia de Mellinis, wie diese begraben in S. Cecilia (Necrologi 
I S. 335 u. 379).

Laurencius Andreoth de Ponciants, rione Trastevere: Francescas 
Ehemann seit 1395/96 (zum Datum o. Anm. 68). In den Parteikämpfen 
während der Besetzung Roms durch König Ladislaus von Neapel schwer 
verwundet und aus Rom verbannt (Processi S. 28, 45, 46; zum Datum s. 
Anm. 74), mit zeitweiligem Verlust seines Besitzes (Processi S. 46, 47), dar
unter vor allem Vieh (vgl. Esch, La fine Anm. 67); Vignenbesitz s.u. 
Anm. 139. 1425 Zeuge bei Schenkung an die jratres ordinis S. Brigide com- 
morantes in .. . ecclesia S. Cecilie (cod. Vat. lat. 8025 f. 27r); 1427 Kompro
miß der Anguillara verhandelt in horto domorum solite habitationis nob. 
virorum Palutii et Laurentii de Pontianis de regione Transtiberim (C. de 
Cupis, Regesto degli Orsini e dei conti Anguillara, Bullett. d. Deput. 
Abruzzese 1911, S. 98; vgl. Arch. di Stato Roma, Notari Capitol. 269 f. 35v); 
1427 erhält mit seinem Bruder Palutius 950 fl. zurückgezahlt von einem der 
Grafen Anguillara, ihren Nachbarn (ebda f. 71r); weitere Nennungen s. 
Regesten in Processi S. XXXVff. Stirbt 1435 (spätestens Anfang 1436), Grab 
in S. Cecilia (Necrologi I S. 377). Consanguineus des Ehemanns von Lucia 
filia quondam Collucii de Astallis und der Agnes uxor Pauli Jacobelli Nucii 
(Processi S. 222, 231).
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Von Lorenzos und Francescas 3 Kindern sind Evangelista und Agnese 
früh gestorben (ihre Lebensdaten in der Vita de ■ Maria Magdalena Anguillara 
sind hier nicht übernommen worden, da der Wert dieser Quelle zweifelhaft 
ist; die dort I 18 in diesem Zusammenhang erwähnte Pest in Rom 1411 hat 
es, wie aus dem detaillierten Diario des Antonio dello Schiavo hervorgeht, 
nicht gegeben). Seine Mutter überlebte allem:

Bttssa und Ponziani 
Erläuterungen s. S. 117£f. u. 137-141

Johannes Bussa Paulus Palutii de Poncianis

Symeotius
1397

Konservator

Paulus 
1395

Konservator
t 1401

oo Jacobella 
de
Roffredeschis

Andreotius oo Cecilia de Mellinis

Jacobus mag. oo Perna Francesca oo Laurentius
Laurentii *1400 1384-1440

Wunder
t 1435

Joh. Antonius

Palutius oo Vannotia 
1395

consil. der 
Banderesi

*1423
1451

Zeuge

Evangelista Agnes Baptista oo Mabilia Papazurri 
fc. 1444 *c. 1410

1440, 51, 53 Zeugin 
Wunder

Baptista de Poncianis, geboren vermutlich um 1400. Während der 
neapolitanischen Besetzung Roms (1408/09 oder wahrscheinlicher 1413) 
zeitweilig Geisel der Neapolitaner (Processi S. 28). Viehbesitz s. Esch, La 
fine Anm. 67. Vor 1436 Marschall des Kapitols (Vita III 34). Mitglied der 
Soc. S. Salvatoris ad Sancta Sanctorum, Grab in S. Cecilia (Necrologi I 
S. 381). Stirbt nach 1442/43 und vor 1444/45 (ebda. S. 377, 381). Verheiratet 
mit:

Mabilia de Papazurris, rione Trevi (Processi S. 184), geboren 1407 
oder 1409 oder 1410 (Processi S. 12, 27, 216, 304), Tochter von Baptista 
Janneti (S. 304, also wohl Cousine von Thomas Cecchi Jannecte de Papa
zurris Konservator 1423 Lombardo S. 99 u. 104, und Nichte von Cecchus
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Jannecte de Papazurris 1386 arbiter Arch. di Stato Roma, Notari Capitol. 
477 f. 36r bzw. 1395 im Bauausschuß für S. Paolo fuori le mura Esch 
S. 621). Wohnt 16 Jahre lang, also seit etwa 1420, im Haus der Ponziani 
in der Nähe ihrer Schwiegermutter Francesca (Processi S. 15, 40); ent
sprechend detailliert und häufig ihre Aussagen als Zeugin 1440, 1451, 1453 
(S. 6, 12, 216). Mutter eines Sohnes (S. 185), wahrscheinlich identisch mit 
Francescas nepos Jacobus (S. 13) bzw. Jacobus Ceccholellus (Vita III 30). 
Wunderheilungen (Processi S. 184, 304).

Palutius Andreotii de Poncianis, rione Trastevere, Francescas 
Schwager: 1395 Nov. 5 nach dem Sturz Pietro Mattuzzis consiliarius der 
societas pavesatorum et balistariorum Urbis (Esch, Bonifaz IX. S. 622). In 
den Parteikämpfen während der Besetzung Roms durch König Ladislaus 
von Neapel (1408/09 oder eher 1413, s.o. Laurencius) von den Neapolitanern 
captus ut parcialis contra dictum regem und verbannt (Processi S. 28, 30, 45, 
46). Weidepacht Esch, La fine Anm. 68. Gegen 1410 guardianus der Socie
tas S. Salvatoris ad Sancta Sanctorum Arch. di Stato Roma, Osped. S. Salva- 
tore n. 381 f. 128r. Juspatronat über das (von seinem Vater gestiftete) Spital 
von S. Maria in Cappella (Processi S. XXXV, 1423); 1426 Zeuge (C. de 
Cupis in Bullett. d. Deput. Abruzzese 1910 S. 110). Grab in S. Cecilia (Ne- 
crologi I S. 377). Verheiratet mit:

Vannotia, Frau von Palutius de Poncianis, als solche im Haus der 
Ponziani offensichtlich schon 1395/96 (zur Datierung der Alexius-Episode 
s. o. S. 118), da schon damals mit Francesca vertraut (Processi S. 10); seither 
eine ihrer vertrautesten Freundinnen (Processi passim) und sie oft begleitend 
(z.B. S. 73, Vita I 27); avuncula des Zeugen presb. Franciscus Johannis 
Angeli Sclavi Kapellan von S. Marco (Processi S. 76 vgl. 91, zur Person S. 5 
u. 130). Lebt noch ca. 1430 (S. 91), stirbt vor Francesca (S. 24, 231). Nach 
Lugano (Processi S. VI u. 345) wäre sie eine Santacroce, was aus Processi 
und Vita freilich nicht hervorgeht (jedenfalls zu unterscheiden von Vannotia 
Santacroce Zeugin 1440, nach Selbstmordversuch eingetreten in Tor de’ Spec- 
chi s. Processi S. 6, 177, 178 u. Vita I 22).

Der 1400 gestorbene nobilis iuvenis Johannes Pauli Palutii de Pontia- 
nis (Forcella II S. 24) wäre nach Lugano ein Bruder Andreozzos. Ein 
Lellus de Pontianis erhält 1390 die ihm von S. Lorenzo in Piscinula (sic) zu 
Pacht gegebene terra in loco Montorii extra muros Urbis bestätigt (Arch. 
Segr. Vaticano, Indice 321 f. 42r).

Daneben die Ponziani des rione S. Angelo (mit den Ponziani von
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Trastevere weiter in Kontakt vgl. Zeuge in Processi S. XXXV), z. B. Paluzio 
di Matteolo P. genannt Garofalo 1372 (A. Monaci in Arch. d. Soc. Romana 
28, 1905, S. 433f.), Romaneilus de P. 1391 Banderese (Esch S. 620), Garo- 
solus de P. pescevendolus 1389 (Arch. Capitolare di S. Pietro, Censuali 3, 
1405 f. 7r) und sein Sohn Laurentius Notar 1396 (Arch. di Stato Roma, 
Osped. S. Salvatore n. 381 f. 45r), Petrucius P. pescivendulo (Processi S. 
XXXV) caporione 1417 (Antonio dello Schiavo, Diario S. 112), Lorenzo de 
P. gegen 1400 (Montenovesi nr. 3 u. Arch. di Stato Roma, Osped. S. Sal
vatore n. 381 f. 57v), Nicola de P. um 1400 (Montenovesi nr. 3 u. 17).

Familie I (zu Falttafel nach S. 144):

Cenci: Genealogie nach C. Fraschetti, I Cenci (Roma 1935) S. 
72-74. Petrus 1397 Konservator, 1398 Putsch und Hinrichtung, Haupt der 
nobiles Esch, Bonifaz IX. S. 625; sein Bruder Franciscus und beider Vetter 
Johannes 1399 nach Putsch absolviert, hingerichtet 1406 bzw. 1416 Esch 
S. 628. Sohn Petrus heiratet Anastasia di Antonio di Lello Petrucci (Fra
schetti S. 72 u. 283): ist bereits 1433 Oblatin mit S. Francesca (Bulle 
Eugens IV. in Processi S. XIII, und, als Anastaxia condarn Petri Johannis 
Cincii, in Notariatsinstrument ebda S. XXXVI).

Lellus Petrucii Paujtii: rione Campitelli, 1384 u. 1396 Konservator 
(Esch S. 616 u. Archivio di Stato Lueca, perganiene S. Ponziano 20. 3. 
1396), auch weitere Nachrichten (Esch S. 246 u. 616) weisen auf Zugehörig
keit zur Partei der nobiles. Er besaß, ganz oder zum überwiegenden Teil, die 
casali Casaferratella, Cerqueto, Tor Maggiore, Burchibelle, Valle Caia, San 
Mirano, Tre Fusa, Anniballi und Lo Falcognano, überwiegend an der Via 
Appia (teilweise angrenzend an Besitz von Petrus u. Franciscus Cenci, s. 
Fraschetti S. 282) und vielfach aus dem Besitz verarmter Konvente 
erworben. 1387 nimmt er 1300 fl. zu depositum von zwei Kanonikern von 
S. Nicola in Carcere (C. de Cupis in Bull. d. R. Deput. Abruzzese 20, 
1908, S. 284). Sein Testament von 1400 Juni 10 (vielleicht unter dem Ein
druck der Pest, er lebt jedenfalls noch Juli 17, f. 44v, als Testamentsvoll
strecker Antonio Savellis) in Bibi. Apost. Vaticana, fondo S. Angelo in 
Pescheria I vol. 20 f. 26r-32v (Notar Antonio dei Scambi) nennt als seine 
Kinder Ceccholus, Nucius, Rita (sie werden im Kreise um S. Francesca nicht 
weiter genannt und waren 1400 jedenfalls schon erwachsen), Antonius, 
Paulus und als filii naturales Petrus und einen weiteren Antonius, beide 
minderjährig; unter den 8 Testamentszeugen 7 macellarii (den Hinweis auf 
Testament and casali-Besitz verdanke ich Dr. J. C. Maire-Vigueur). Sein 
Sohn:
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Antonius Lelli Petrütii Paluth : rione Campitelli, 1427 mit Schwie
gersohn Petrus Johannis de Cenciis 2 casali an die Colonna verkaufend (Fra- 
schetti S. 282 vgl. Lanciani S. 417); als Zeuge 1399 Esch S. 616. Vater 
von Anastasia s.o. Petrus Cencii. Stirbt vor 1440 vgl.:

Palotia uxor qd. Antonii Lelli, rione Campitelli, seine Frau; geboren 
1385, Zeugin 1440 (Processi S. 6, 23), sicher identisch mit domna Paula An
tonii Lelli Zeugin 1440 (ebda S. 204f.). 1445 Testament als Paula uxor qd. 
Antonii Lelli Petrütii de regione Campitelli, hinterläßt an Tor de’ Specchi Be
sitz im rione Ripa (La Nobil Casa S. 54 u. Lugano in Riv. stör, benedett. 
14 S. 303); bezeichnet sich darin als Schwester von:

Nicolaus de Marganis (so statt de Margariis zu lesen Processi S. 
312f.), rione Campitelli, geboren 1387, Wunderheilung 1444 im Beisein sei
ner Schwester = Palotia s. o. (ebda). 1413 für Johannes XXIII. mit eapitani 
verhandelnd cod. Barber. lat. 2668 f. 142r und Zeuge in thesauraria apostolice 
camere Bibi. Naz. Firenze cod. Magliab. XIX 81 f. 119v, 120r; Konservator 
1433, 1440, 1442, 1444 (Salimei zum Jahr u. Infessura S. 41). Wohl iden
tisch mit Cola de Mattia delli Margani (= Mathias Gregorii de Marganis 1381 
marescallus alme Urbis Reg. Vat. 310 f. 68v), 1434 Gesandter der Republik zu 
Eugen IV. (Paolo di Lello Petrone S. 20). Seine Tochter Agnese war Schwie- 
gertocher von Pietro Mellini (Necrologi I S. 420). Seine Tochter:

Ceccha ist uxor Jacobi Petri Vincencii (Processi S. 313), geboren 1429, 
1449 Wunderheilung ex peste, Zeugin 1451 (ebda S. 217 u. 306). Ihr Mann:

Jacobus Petbi Vincentle, rione Campitelli (dort 1449 caporione, 
Tommasini S. 214), geboren 1420, 1426 Wunderheilung von febres, 1451 
Zeuge (Processi S. 214, 263, 266, 294f., 306).

Cecchalella Tochter von Jacobelia uxor qd. Petri Vincencii und selbst 
uxor Silvestri Juliani Ser Juberti, 1450 Wunderheilung ex peste ac febribus 
(Processi S. 314). Ihr Schwiegervater 1434 unter denen, die für die Kirche ge
gen die Republik putschen (Paolo di Lello Petrone S. 7).

Perna gleichfalls flia Petri Vincentii und der Jacoba, geboren etwa 
1423 (Processi S. 217, 265, 306); schon mit 15 Jahren (also 1438) in Tor de’ 
Specchi eingetreten (ebda S. 155, 279), von S. Francesca manchmal zurecht
gewiesen (S. 279, 321); dort noch 1476 (La Nobil Casa S. 52). Schwester von 
Jacobus (Processi S. 263). Viele Aussagen als Zeugin 1440, 1451, 1452, 1453 
(ebda S. 6, 217, 323, 155).
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Gentilesca : die Identität von G. filia Petri Vincentii (Processi S. 
305f., Wunderheilung von Pest) und G. uxor Gregorii Pauli Lelli ist nicht 
ganz sicher (gegen Processi Indice S. 340 unter Jacoba uxor Petri Vincentii, 
mater Gentilesce uxoris Gregorii mit unerfindlichen Seiten verweisen), aber 
wegen der Verbundenheit der Familien S. 294f. sehr wahrscheinlich (Genti- 
lesca S. 298 = Schwester von Jacobus de Clarellis ist aber wohl eine andere 
Person). Geboren 1415, rione Campitelli, jung verheiratet mit reichem Mann 
(Gregorius); Wunderheilung, Zeugin 1440 u. 1443; 1451 wohl schon tot 
(Processi S. XX, 159-163, 239).

Petrus Vincentii : rione Campitelli, Viehbesitz Bibi. Roncioniana 
Prato cod. 330 f. 21v; 1448 magister edificiorum (Tommasini S. 214); 
stirbt vor 1451 (Processi S. 217). Seine Frau ist:

Jacoba (auch Jacobella): geboren etwa 1401 (Processi S. 217), Mut
ter von Jacobus, Cecchalella, Perna, Gentilesca (ebda S. 263, 314, 265, 306). 
Kennt S. Francesca seit etwa 1410 (S. 244). Erlebt Wunderheilung an sich 
(1436 augenkrank, S. 265) und an ihren Kindern (s.o.). Bereits 1433 Obla- 
tin mit S. Francesca (S. XXXVI), ohne Güter wie alle Verheirateten. Ist 
consanguinea von Palotia filia Pauli Honofrii [Capizucchi ?] (S. 276). Zeu
gin 1451 u. 1453 (S. 187, 217).

Petbus Lelli Petbucii : geboren etwa 1400 (s. o. LellusPetrucii),mit 
S. Francesca persönlich bekannt, 1451 Zeuge (Processi S. 215, 236, 258, 295); 
rione Campitelli, begraben in S. Maria in Aracoeli (Necrologi I S. 427).

Paulus Lelli Petbucii : rione Campitelli (Arch. di Stato Roma, No- 
tari Capitol. 1163 f. 4.38V), Viehbesitz nennt Bibi. Roncioniana Prato cod. 
330 f. 21r. Konservator gegen 1425 (Partner, Martin V., S. 208). 1451 Zeuge 
(Processi S. 237).

Andbeotia (auch Andrea) uxor Pauli Lelli Petrutii, rione Campitelli, 
geboren etwa 1385 (Processi S. 6); schon 1433 Oblatin, ohne Einbringung der 
Güter weil verheiratet (ebda S. XXXVI). Aus langer und guter Kenntnis 
1440 aussagend über Wunder (noch im Hause Ponziani S. 34), Heilungen, 
Visionen (Processi S. 23, 37, 61, 178, 202, 205). Stirbt vor 1451 (ebda S. 265).

Gbegobius Pauli Lelli Petbucii, rione Campitelli, geboren etwa 
1401 (Processi S. 264, 294), Zeuge 1451, 1452, 1453 (ebda S. 142, 214, 264, 
294, 324); galt als reich (ebda S. 161 f., 163). Mit seiner Frau Gentilesca (s. o.)
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hat er die Kinder Petrus (geh. 1424 oder 1430, Wunderheilung: Verbrennung 
und Augenkrankheit ebda S. 264, 266) und Jacobella (geh. 1432, bis 1436 
gelähmt, 1437 augenkrank, Wunderheilungen ebda S. 159f., 274 s. Fresko 
von 1468 s. o. Anm. 21); mit (seiner zweiten Frau) Gregoria (geb. 1424, Zeu
gin 1452: Processi S. 324) Sohn Franciscus (geb. 1451, Wunder S. 324 s. 
Fresko von 1468 o. Anm. 21).

Agnes Patili Lelli Petrutü : meistgenannte Zeugin, gubernatrix 
oblatarum 1433 bis ca. 1451 außer (Anwesenheit S. Francescas) in den Jah
ren 1436-40 (Processi S. 11, 12, 53, 211), identisch mit Agnes (uxor) qd. 
Jacobi Nicolai de Bondiis (ebda S. XXXVT-XXXVIII, La Nobil Casa 
S. 35 u. 47-50); rione Campitelli, geboren 1404 (oder 1405,1406,1407 Proces
si S. 31, 267, 221, XIX). Kennt S. Francesca seit ca. 1410 (ebda S. 223), 
1433 Oblatin (S. XIII), dann in Tor de’ Specchi mit S. Francesca in dersel
ben cellula lebend (S. 20). Als Zeugin 1440, 1443, 1451, 1453 (ebda S. 6, XIX, 
10, 216) denn auch meist presens fuit et vidit bei den meisten Ereignissen, 
Heilungen, Ekstasen (passim). Tochter von Andre[oti]a uxor Pauli Lelli 
(S. 265), Witwe von:

Jacobus domini Nicolai de Bondiis, gestorben vor 1433; dessen 
Vater Nicolaus ist legum doctor, rione Trastevere, iudex palatinus et colla- 
teralis (1392 Esch, Bonifaz IX. S. 216, 1407 Salimei zum Jahr); 1393 con- 
siliarius des rione Trastevere, Okt. 1404 unter den 13 boni homines (Theiner 
III nr. 30 bzw. 71); 1397 arbiter zwischen dem Kammerkleriker Paolo di 
Planca da Giovinazzo und den Ilperini von Rom (Arch. di Stato Roma, 
Notari Capitol. 849 f. 3V), 1401 arbiter zwischen Anguillara und Orsini von 
Sovana (G. Coletti in Arch. d. Societä Romana 10, 1887, nx. 33 u. 34); 
1423 Konservator (Lombardo S. 112). Verheiratet mit Maria filia Bartellu- 
tii Johannis de Homodeis (gestorben 1400 s. Grabschrift Forcella IX S. 418). 
Grab in S. Angelo in Pescheria in sua cappella s. Trinitatis (Necrologi I S. 
350). - Aus der gleichen Familie Bondi auch der mit S. Francesca gut be
kannte Franziskaner Bartolomeo (Processi ad indicem).

Angelotia Schwester von Gregorius (Processi S. 304 u. 324) und Lu- 
cas Pauli Lelli Petrucii (S. 301), Frau von Johannes Sanctus de Becchaluva. 
Geboren 1417 (S. 216), rione Campitelli; 1433 Oblatin (S. XXXVI). Zeugin 
1451 und 1452 (S. 299, 323f.). Wunderheilungen an ihren Kindern Johannes 
Angelus (geb. 1439, Kopfverletzung S. 301; ist Neffe von Lucas und Agnes 
Pauli Lelli), Leonardus (geb. 1444, augenkrank S. 299) und Lucrezia (geb. 
1444, Fieber S. 308). Grab in S. Maria in Aracoeli (Necrologi I S. 461). Ihr 
Mann:



Familie I
Erläuterung S. 114f. u. 141-145.

CENCI

Johannes

Petrus
1397

Konservator
1398

Hinrichtung

Franciscus
1399

Absolution
1406

Hinrichtung

Petrus

Johannes
1399

Absolution
1416

Hinrichtung

I
Petrus 
t 1428

Lellus Petrucii Palutii 
1396 Konservator

Antonius 
t vor 
1440

oo Palotia 
1385-c. 1445 
1440 Zeugin

I
Nicolaus de Marganis 
*1387 

Wunder

Petrus Vincentii oo Jacobelia Petrus Paulus

Anastasia 
1433 Oblatin

Andreotia
t vor 1451 *1401 * c. 1400 1451 Zeuge 1385-vor 1451

1433 Oblatin 1451 Zeuge 1433 Oblatin
Wunder, Wunder,
Zeugin 1440 Zeugin

Ceccha oo Jacobus Cecchalella Perna Gentilesca oo Gregorius Agnes OO Jacobus Angelotia oo Johannes Sanctus Lucas
*1429 *1420 Wunder *1423 *1415 *1401 *1404 de Bondiis *1417 Becchaluva *1423

Wunder Wunder 1438 Oblatin Wunder 1451, 53 Zeuge 1433 Oblatin 1433 Oblatin 1451 Zeuge
1451 1451 1440, 1440, 43 Zeugin gubernatrix 1451 Zeugin f 1454

Zeugin Zeuge 51, 53 Zeugin 1440-53 Zeugi n

i-----
Petrus
*1430?

Wunder

Jacobelia
*1432

Wunder

I
Franciscus

*1451
Wunder

I
Joh. Angelus 

*1439 
Wunder

Leonardus
*1444

Wunder

Lucrezia
*1444

Wunder

Andreotia 
1452 Zeugin



HEILIGSPRECHUNGSVEREAHREN EÜE S. FRANCESCA ROMANA 145

Johannes Sanctus de Becchaluva: rione Ponte, 1426 Marschall des 
Kapitols (C. de Cupis in Bull. d. Deput. Abruzzese 1910 S. 103), Konserva
tor 1431 und 1445 (Salimei zum Jahr), 1445 beim Empfang Eugens IV. 
(Paolo di Lello Petrone S. 55); Viehbesitz (700 pecudes, 15 boves, 1 equa) 
Bibi. Roncioniana Prato cod. 330f. llr. Stirbt 1445 Sept. 7 (Paolo dello 
Mastro S. 93), Grab in SS. Celso e Giuliano (Necrologi I S. 363 u. 389). Per 
Sando u. Golla Sando (seine Brüder?) engagiert in der Republik von 1434 
(Paolo dello Mastro S. 88).

Lucas Pauli Lelli Petbucii: geboren 1423, rione Campitelli, kannte 
S. Erancesca 1430-40, Zeuge 1451 (Processi S. 214, 301); 1436 bei der Ab
stimmung über das Denkmal für Kardinal Vitelleschi (zit. o. Anm. 141). 
Seine Frau:

Andeeotia uxor Luce Pauli Lelli: 1452 Zeugin (Processi S. 324f.).

Familie II 
(vgl. S. 115)

Thomas Martellucii 
1398 Putsch u. Exil 

1400 Putsch, 1402 Exil

Laurentius Johannes Margarita
1400 Putsch 1400 Putsch *1385

1402 Exil 1451, 53 Zeugin

Jacobus 
1398 Putsch 
1400 Putsch

Thomas Mabtelluch (auch: Barthellucii), Notar, rione Campomarzo, 
führendes Mitglied der populäres neben Pietro Mattuzzi, mit dem er 1398 
gegen die nobiles und 1400 (nun gemeinsam mit den nobiles) gegen die Si- 
gnorie des Papstes putscht: Nachrichten zusammengestellt Esch, Bonifaz IX. 
S. 627f. u. ders., La fine Anm. 58.

Iacobus, Laurentius, Johannes s. Esch, Bonifaz IX. S. 627f. u. 
ders., La fine Anm. 58.

Margarita filia Thome Martellucii, geboren 1385 (Processi S. 216, 
222), kannte die Mutter von S. Francesca und, seit etwa 1410 (ebda S. 253),
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sehr gut auch S. Francesca: secum conversationem habuit specialem (S. 222), 
sibi erat multum familiaris (S. 241); erlebt in orto ipsius testis in Campomartio 
(also vielleicht beim Haus ihres Vaters in platea S. Laurentii de Lucina s. 
Esch, La fine Anm. 58) eine Ekstase Francescas (Processi S. 231f.). 1451 
u. 1453 als Zeugin aussagend (ebda S. 31, 216).

Vielleicht gehört zu dieser Familie (de Obicionibus) auch der als Zeuge 
auftretende, seit 1415 mit S. Francesca bekannte Notar Laurencius Benedic- 
ti Cole Obicionis (Processi ad indicem).

Familie III 
(Vgl. S. 115)

Lucius Calixti 
1398 Putsch u. Absolution

Calixtus Cecchus

Alterius Corraduccii 
1391 consil. d. Banderesi

Agnes co Dominicus 
*1391. Wunder *1375

1440, 43 Zeugin Wunder

Laurentius Alterii oo
1397-1461. Wunder

Palotia
*1415

Wunder

Agnes
*1427

Wunder

Tochter
*1440

Wunder

Lucius Calisti, legum doctor, rione Parione: 1388 iudex palatinus et 
collateralis curie Capitolii cod. Vat. lat. 8051,1 f. 57r. Absolution nach conspi- 
raciones 1398 Okt. 8 Esch, Bonifaz IX. S. 259.

Calixtus Lucn Calixti 1372 u. 1391 Konservator Esch S. 613.
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Cecchus zu erschließen aus:

Dominicus Cecchi Lucn Calisti dictus alias Ciaglia (so Necrologi 
I S. 381, II S. 484 u. Lanoiani S. 395); geboren um 1375, rione Parione, 
Wunderheilung von Armbruch; Tod zwischen 1440 u. 1451 (Processi S. 110, 
285); Mitglied der Societas S. Salvatoris ad Sancta Sanctorum, 50 fl. eingezahlt, 
Grab in S. Thomas de Parione (Necrol. cit.). Seine Faur:

Agnes uxor [qd. Dominici] Ciaglie, geboren etwa 1391 (Processi S. 
216, 261; leicht abweichend S. XX, 10, 110), rione Parione (ebda S. 111). 
Kennt gut S. Francesca seit etwa 1400 (S. 224) und deren Mutter eben in 
Parione (ebda S. 10, 13, 26, 223, 225). 1431 Wunderheilung (S. 261). Zeugin 
1440 u. 1443 (S. 6, XX); ist avia (S. 135) von Agnes s. unter Palotia.

Palotia Tochter von Dominicus und Agnes (Processi S. 110), ge
boren etwa 1415 (S. 110), Wunderheilung bei Geburt einer Tochter 1440 
(S. 111) und an ihrer Tochter Agnes (S. 135). Zeugin 1440 (S.6). Ihr Ehe
mann:

Laurentius Alterii: geboren etwa 1397, rione Pigna, Wunderhei
lung 1439 (Processi S. 194, 281). 1449 dohanerius salis (Tommasini S. 212); 
Viehbesitz Bibi. Roncioniana Prato cod. 330 f. 19r, 21r, 25r (teilweise zu
sammen mit Pierleoni bzw. Buceabelli). Ist, wie Necrologi II S. 495 (Lauren
tius Alterii Corraducii, gestorben 1461) bestätigt, Sohn von:

Alterius CoRRADUcn: speciarius de regione Pinee, als solcher Zeuge 
1383 cod. Vat. lat. 8050 f. 128r u. 1407 (im Pantheon) Arch. di Stato Roma 
Notari Capitol. 136 f. 20c (vgl. 1410 mit apotheca ebda); 1391 consiliarius 
societatis baiist. et pavesat. Urbis Esch, Bonifaz IX. S. 620; als Altieri di 
Churadino speziale (also speciarius, Gewürz- und Detailhändler) 1396 Ab
nehmer von Giuliano di Giovanni & Bernardo Portinari in Rom (Archivio 
Datini Prato, D 545,1396 Sept. 7 vgl. Esch, La fine Anm. 45). Sein anderer 
Sohn Angelus war Kanoniker von S. Giovanni in Laterano (1422 Lanciani 
[zit. Anm. 4] S. 389 u. 392).

Familie IV 
(Vgl. S. 110)

Petruspaulus Canecti co Caterina
1398 Putsch, Absol. 1437 Schenkung
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Petrhspafltxs Laurentii Canecti, rione Campitelli: 1398 Putsch und 
Absolution mit der Partei der nöbiles Esch, Bonifaz IX. S. 625; s. a. hiero. 
Anm. 45; pachtet 1391 von S. Alessio einen Weinberg auf dem Aventin, 
Einweisung durch (seinen Parteifreund) Buciarone di Napoleone (A. Mo na ci 
in Arch. d. Societa Romana 28 nr. 137). Besaß Häuser in contrata S. Blaxii 
de Mercato prope scalas Araceli, tauscht sie mit dem Spedale S. Salvatore ad 
S. Sanctorum gegen eine taberna . . .in platea in opposito ecclesie S. Laurentii 
et Dammassi (Arch. di Stato Roma, Osped. S. Salvatore n. 381 f. 50r). War 
guardianus der Societas S. Salvatoris ad Sancta Sanctorum (ebda f. 19v); für 
ihn an diese societas 60 fl. gezahlt durch Petrus (Palutii) de Astallis (Necrolo- 
gi I S. 350), der mit dem Ehemann von S. Prancesca verwandt war (Processi 
S. 222). 1427 arbiter und fideiussor Arch. di Stato Roma, Notari Capitol. 269 
f. 3* u. 27r.

Caterina uxor qd. Petripauli Canetti, rione Campitelli, schenkt 1437 
an S. Francesca und deren Mitschwestern zwei Häuser neben Tor de’ Specchi 
(Processi S. XXXIX).

Familie Y 
(Vgl. S. 115)

Antonius Laurencii Guidolini oo Nocia 
1398 Putsch, Absolution

Sabbas Paulus Tucii 
1398 Putsch u. Hin

richtung

Jacobellus Petrucius Guidolinus oo Caterina
f um 1450 *1381

1443, 51, 
53 Zeugin

Nardus oo Sabina 
*1421 *1427
1451 1451

*1428 *1423
1451 Zeugin 1451 Zeuge 

Wunder Wunder

Ludovica oo Paulus Cecilia

Zeuge Zeugin

Symon Stephanus
1450 *1446

Wunder 1451 Wunder

Antonia
1451

Wunder
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Antonius Laurencii Guidolini, Notar, rione Trastevere (später Ri- 
pa): 1398 nach dem Putsch von der Generalamnestie zunächst noch ausge
schlossen, sein Schwager Sabbas Paulus Tucii buccellarius v. Trastevere da
mals hingerichtet s. Esch, Bonifaz IX. S. 628 mit weiteren Nachrichten zur 
Person; ergänzend: 1379 Zeuge im Verfahren zur Heiligsprechung der hl. 
Birgitte v. Schweden (Acta [zit. o. Anm. 94] S. 31); Weidepacht Esch, La 
fine Anm. 71. Als seine Söhne und Erben 1428 (cod. Vat. lat. 8051, 1 f. 92r) 
Jacobeilus (Konservator 1423 u. 1449 Lombardo S. 110 bzw. Tommasini 
S. 218) und Petrutius (caporione von Ripa 1436 s. Supino [zit. Anm. 141] 
nr. 543).

Nicht eindeutig zuzuordnen, aber jedenfalls zur Familie (de Ouidolinis 
Processi S. 14, rione Trastevere) und vermutlich in die angedeutete Genera
tion gehörend, die folgenden Namen um S. Francesca, vor allem:

Caterina Guidolini bzw. uxor qd. Guidolini (ihr Ehemann Guidolinus 
gestorben wohl zwischen 1445 u. 1451 s. Processi S. 313), rione Trastevere 
(ebda S. 190): geboren um 1381 (zweifelhaftere Daten s. Anm. 16); gehörte 
zur congregatio (S. 192), als Zeugin 1443, 1451, 1453 aussagend besonders 
über Francescas Ekstasen und die meisten Wunderheilungen: an sich selbst 
(S. 190, 191, 192, 313), ihren Kindern und Enkeln, nämlich:

Nardus Guidolini, Caterinas Sohn (Processi S. 312): geboren 1421 
(S. 215, 309) oder 1423 (S. 193), 1451 Wunderheilung (iiiffidatus exiens secreto 
ad Urbem de nocte rediens S. 312), aussagend 1451 u. 1453 (S. 215, 193).

Sabina uxor Nardi Guidolini, geboren 1427, aussagend 1451 (Processi 
S. 218), Schwester (S. 319) von:

Ludovica uxor Pauli Guidolini, geboren 1428 (S. 218), Wunderhei
lung und Aussage 1451 (S. 218, 319).

Paulus fiMus Guidolini (S. 308), geboren 1423 oder 1424 (S. 215, 308): 
errettet aus dem Tiber (S. 191, 192-194, dazu das Fresko von 1468 in Tor de’ 
Specchi s. o. Anm. 21), Wunderheilungen 1435 (von Züchtigung durch den 
Vater) u. 1450 (S. 308f.), Zeugenaussage 1451 u. 1453 (S. 215, 193).

Cecilia: jung gestorben (Processi S. 190).

Symon, Stephanus (geb. 1446, S. 316), Antonia Kinder von Nardus 
und Sabina: Wunderheilungen 1450 u. 1451 (S. 309, 316, 318).
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Familie YI

Johannes Palocii Angeli 
de Fuschis de Berta 

Parteigänger P. Mattuzzis 
1405 ermordet

Cecchus Petrus Jeronimus 
t 1433

Angelotius X 
1378-1444 
Kardinal

Mathias 
Bisch, v. Rieti

Paulus Baptista Brigida co Carolus 
1433 Oblatin

t 1450

Johannes Palocii (vollständigste Namensform, gegen geäußerte 
Zweifel an der Identität: Johannes filius nohilis viri Palocii iudicis Angeli 
de Fuscis de Berta de regione Montium Arch. di Stato Roma, Notari Capi
tol. 1703 f. 120t, 1372): Konservator 1390, 1394-95, 1398-99, offensichtlich 
Parteigänger Pietro Mattuzzis, 1405 mit anderen Delegierten der römischen 
Kommune vom Papstnepoten Lodovico Migliorati ermordet (Esch, Bonifaz 
IX. S. 612; ebda S. 616 Verbindung zu Lellus Petrucii, dem Haupt von Fa
milie I, s. o.). Sein Sohn Cecchus ist 1393 consiliarius des rione Monti (Thei- 
ner III nr. 30); sein Sohn Petrus 1405 Zeuge (Fraschetti S. 281), 1420 für 
Martin V. Ardea übernehmend (Partner [zit. Anm. 2] S. 72). Petrus’ Söhne 
Mathias (Bischof v. Rieti f 1450, Eubel II S. 244), Paulus (1424 dohanerius 
saline Urbis Lombardo S. 126) u. Baptista zusammen in Necrologi I S. 393 
(f vor 1448).

Nicht eindeutig zu Johannes Palocii (ob Vater oder Onkel) zuzuordnen, 
aber wohl in der angedeuteten Generation, die folgenden Namen um die Ob
latin Brigida:

Angelotius, 1378-1444 (ermordet), Kammerkleriker und Kubikular 
Johannes’ XXIII., in Konstanz einer seiner schärfsten Ankläger (Acta Con- 
cilii Constanciensis ed. H. Finke, J. Hollnsteiner, H. Heimpel, bes. IV, 
1928, S. 772-778), Kubikular Martins V (ebda S. 216) u. a., 1431 Kardinal; als
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loquax et maledicus, als rapax et violentus in Poggio Bracciolini, Facetiae (zit. 
Anm. 133) S. 472, 475, 477, 481; seine domus residentie im rione Monfci bei 
Lanciani S. 421 u. 427.

Jeronymus Kanoniker und Dekan von S. Maria Maggiore, scriptor u. 
abbreviator, stirbt 1433, als germanus frater des Kardinals in der Grabschrift 
Forcella XI S. 24.

Carolus als nepote dello cardinale im Bericht über die Ermordung bei 
Paolo dello Mastro S. 92. Seine Frau:

Brigida Caroli de Fuscis 1433 unter den verheirateten Oblatinnen 
(Processi S. XXXVI), der Genetiv meint also Frau, nicht Tochter (dazu o. S. 
112 f.); keine Zeugenaussage, also vielleicht 1440 bereits verstorben.

RIASSUNTO

L’indagine muove dalla notevole corrispondenza osservata fra due 
gruppi: quello dei testimoni che, immediatamente dopo la morte di santa 
Francesca Romana (1384-1440), deposero sulla vita di questa romanissima 
fra tutti i santi, e quello che, negli anni 1395-98, era alla testa del libero 
comune romano prima che questo - appunto nel 1398 - fosse definitivamente 
scompaginato dal papa. Un esame piü attento dei molti nomi di testimoni e 
miracolati consente infatti di ricostruire delle famiglie che, ora per tre, ora 
per quattro generazioni, costituirono la societa romana al momento del 
trapasso fra il medioevo e il rinascimento: l’orizzonte su cui si estese l’espe- 
rienza dei padri fu determinato e limitato dal drammatico conflitto del 1398; 
l’awenimento centrale per le vedove e le figlie ed i nipoti fu invece la convi- 
venza con santa Francesca: vivere con una santa - non e poco, ma diventa 
tutto in un comune addomesticato, ridotto al rango di residenza.



DIE BEDEUTUNG DER NUNTIATURBERICHTE 
FÜR DIE EUROPÄISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG 

UND GESCHICHTSSCHREIBUNG

von

HEINRICH LUTZ

Der heutige Stand der Forschungen zur Geschichte der europäi
schen Geschichtswissenschaft erlaubt es nicht, eine insgesamt zutref
fende oder auch nur ungefähr orientierende Analyse zu dem obigen 
Thema vorzulegen. Es fehlen so gut wie alle Vorarbeiten, die für diese 
spezifische Quellengattung die jeweiligen Zusammenhänge von Quel
lenerschließung und Interpretation, von Fragestellung und antworten
der Forschung auf europäischer Ebene geklärt hätten. Infolgedessen 
tragen die folgenden Bemerkungen einen durchaus fragmentarischen 
und thesenhaften Charakter1). Vieles Wichtige wird dabei stillschwei
gend als bekannt vorausgesetzt; anderes, was eine ausführlichere Be
handlung verdient hätte, wird nur am Rande erwähnt.

These I: In der Vergangenheit wurde die Bedeutung der 
Nuntiaturberichte nicht voll gewürdigt. Ihre wissen
schaftliche Erschliessung und historiographische Rezep
tion KAM NUR PARTIELL ZUM ZUGE.

Schon von Ranke an ist die Problematik der Erschließung und 
Verwendung der Nuntiaturberichte zu verfolgen. Der Berliner Histori
ker hat in seiner Papstgeschichte und in der Geschichte der Reforma
tion diese Quellengattung verwendet und ihren Wert betont, lange be
vor die Benutzung der vatikanischen Bestände durch Leo XIII. allge-
b Der Text eines am 19. Mai 1971 im Deutschen Historischen Institut in Rom 
vorgetragenen Referats wurde für den Druck durchgesehen und an einigen 
Stellen ergänzt.
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mein möglich wurde. Für Ranke hatten die Xuntiaturberichte des 16. 
und 17. Jahrhunderts den gleichen hohen Rang, den er insgesamt den 
diplomatischen Berichten jener Zeit zubilligte. Dazu äußerte sich schon 
1838 ein Rezensent des 2. Bandes der Papstgeschichte in den „Annali 
delle scienze religiöse“ des Abate Antonio de Luca in kritischer Weise:

„L’uso che puö farsi di tali relazioni [sc. der Diplomaten] dev’es- 
sere sempre accompagnato di una critica sulla natura di questi dispacci 
in generale, e dei ministri che li hanno scritto in particolare2).“

Diese Forderung, die im Grunde nicht nur auf eine spezifische 
Quellenkritik, sondern geradezu auf eine Hermeneutik der Nuntiatur
berichte im Rahmen der frühneuzeitlichen Diplomatie hindeutete, wur
de jedoch weder von Ranke noch von der späteren, die Breite der Quel
len entfaltenden Forschung wirklich erfüllt. Es kann hier nicht näher 
auf die besondere Konzeption der Quellenbenützung eingegangen wer
den, die man bei Ranke findet: im „urkundlichen Eingehen“ auf das Be
sondere erschließt sich dem Historiker das Allgemeine. Festzubalten 
bleibt, daß mit Rankes Verzicht auf eine spezifische Erörterung der 
Quellenprobleme der Nuntiaturberichte bei gleichzeitiger Betonung 
ihres Gewichtes für die europäische Geschichte des 16. und 17. Jahr
hunderts der Weg gebahnt war für eine im Grunde unreflektierte Edi- 
tions- und Interpretationsarbeit im Bereich dieser Quellengattung.

Im Jahre 1892 erschien der erste Band der vom Preußischen Hi
storischen Institut in Rom herausgegebenen „Nuntiaturberichte aus 
Deutschland“3). Damit war nach den Einzeleditionen von Laemmer, 
Balan, Dittrich, Pastor und anderen das Signal zu einer intensiven und 
staatlich organisierten Editionsarbeit gegeben. Auch die rasche Folge 
dieser Quellenbände gab nun keinen Anlaß mehr zu einer tiefer gehen
den Erörterung der Eigenart dieser Gattung, die doch so sichtbar und

2) Zitiert von D. Cantimori in seiner Einleitung zu der von C. Cesa besorgten 
Übersetzung: L. v. Ranke, Storia deipapi (Firenze 1959) XXII. Als Autor dieser 
Rezension vermutet Cantimori F. Papencordt (ebd. S. XXXVI).
3) Vgl. u.a. H. Lutz, Nuntiaturberichte aus Deutschland. Vergangenheit und 
Zukunft einer „klassischen“ Editionsreihe, in: Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken 45 (1965) 274ff. und die dort ange
gebene Literatur. Weiterführend und sehr gehaltvoll jetzt W. Reinhard, 
Katholische Reform und Gegenreformation in der Kölner Nuntiatur 1584-1621. 
Aufgaben und erste Ergebnisse eines Editionsunternehmens der Görres-Gesell- 
schaft, in: Römische Quartalschrift 66 (1971) 8ff.
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sonderbar zwischen kirchengeschichtlicher und staatengeschichtlicher 
Funktion angesiedelt war4). Zu selbstverständlich ging man jetzt von 
zwei Voraussetzungen aus, die für die Historiographie des späten 19. 
Jahrhunderts kennzeichnend sind: einerseits galt der rein quantitative, 
pragmatische Aspekt der Quellensuche, andererseits der eindeutig na
tionalgeschichtliche Rahmen der historischen Fragestellungen. Beides 
wirkte zusammen, um die Nuntiaturenforschung weithin in eine be
schränkte und wenig produktive Perspektive zu führen. Das wird über
all deutlich, wo man Vorworte und Konzeptionen der Editionen an
sieht, die in den folgenden Jahrzehnten von spanischer, niederländi
scher, polnischer, ungarischer, französischer oder Schweizer Seite ins 
Werk gesetzt wurden. Man könnte den Tenor dieser Editionskonzeptio
nen - die natürlich entsprechende interpretative Folgen nach sich zo
gen - in verkürzter Weise folgendermaßen fassen: Ausfüllung noch be
stehender Lücken in den aus inländischen Quellen stammenden Kennt
nissen durch die Nuntiaturberichte.

Beide oben genannten Voraussetzungen wurden deshalb beson
ders wirksam, weil die Nuntiaturenforschung erst so spät - durch die 
Öffnung des Vatikanischen Archivs unter Leo XIII. - voll zum Zuge 
kam. Die entscheidende Phase der nationalstaatlichen Historiographie 
hatte überall in Europa seit 1820/30 begonnen. Gegen Ende des Jahr
hunderts lagen hinsichtlich der Frühneuzeit die großen Linien der 
nationalgeschichtlichen Interpretationen zumeist schon fest. Dem 
Neuen, was aus den Nuntiaturberichten noch dazu kam, fiel eo ipso 
nur mehr eine ergänzende und sekundäre Rolle zu.

Zwei weitere Faktoren verdienen Erwähnung, die in positiver 
und negativer Weise im Bereich der Nuntiaturenforschung wirkten. 
Auf der einen Seite ergab sich hier eine sachliche Zusammenarbeit von 
protestantischen und katholischen Forschern, die wohltuend von der 
konfessionellen Polemik früherer Zeiten abstach. Die Arbeit an den 
Nuntiaturberichten hat erheblich zu einer Überwindung älterer histo-

4) Für den unproblematischen Stil der damaligen Editionskonzeption sind 
kennzeichnend das Vorwort Heinrich v. Sybels und die Einleitung W. Friedens- 
burgs zum ersten Band der Nuntiaturberichte aus Deutschland 1892. Eine nicht 
uninteressante Reflexion bietet dann Friedensburgs Vorwort zum 3. Band der 
Reihe (1893), das auf eine Rezension H. Baumgartens antwortete; vgl. H. Lutz, 
Nuntiaturberichte S. 283f.
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risch-konfessioneller Vorurteile beigetragen. Andererseits ist hinzu
weisen auf eine nicht zu unterschätzende Hemmung in der historio- 
graphischen Rezeption, die sich durch die Neuverfestigung des Bildes 
der Papstgeschichte seit dem Vaticanum I ergab. Hier spielt für die 
Zeit seit dem 16. Jahrhundert - also gerade für die Zeit der Nuntiatur
berichte - das vielbändige Werk Pastors eine Rolle* * * 5). Pastors weitgehend 
apologetische und simplifizierte Konzeption der Papstgeschichte lastete 
seither nicht nur auf der Erforschung dieser Geschichte im engeren 
Sinne; sie stand in mancher Weise auch einer produktiven und umfas
senden Würdigung der Relevanz der Nuntiaturberichte als solcher im 
Wege. Nicht als unvergleichliche Zeugnisse einer überstaatlichen In
stitution und ihres bei aller spezifischen Festlegung europäischen Be
richtshorizontes, sondern als parteiisches und „reaktionäres“ Material 
- so mußten dem nichtkatholischen Bildungspublikum jener Zeit im 
Lichte der Pastorschen Papstgeschichte die Nuntiaturberichte erschei
nen. Gewiß ist ex posteriori schwer zu sagen, ob damals angesichts der 
so starken nationalgeschichtlichen Tendenzen viel Raum und Bereit
schaft für andere Aspekte vorhanden gewesen wäre. Jedenfalls kam es 
vor dem ersten Weltkrieg nicht zu einer eigentlichen Reflexion über die 
Nuntiaturberichte als in eminentem Sinne europäische Geschichts
quelle.

Ergänzend und illustrierend mögen einige Hinweise auf die ge
schichtswissenschaftliche Situation außerhalb des relativ schmalen 
Sektors der zusammenhängenden Nuntiatureditionen folgen. An thema
tisch geordneten Einzeleditionen aus der Zeit nach 1650 ist zu nennen 
die Arbeit von Arthur Levinson6), in deren Mitte die Person Kaiser 
Leopolds I. steht. So aufschlußreich manche Partien der hier zusam
mengestellten Berichte der Wiener Nuntien sind, so steht doch die 
Konzeption des Quellenbandes als solche im Banne einer älteren Hof
historiographie. Interessanter ist die Anlage der Sammlung von Im- 
mich, der Nuntiaturberichte aus Paris und Wien zur Vorgeschichte

6) Vgl. die Bemerkungen über Rankes und Pastors Papstgeschichten bei H.
Lutz, Papsttum, europäische Staatenwelt und Kirchenreform um die Mitte des
16. Jahrhunderts, in: Jahres- und. Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft 1964
(Köln 1965) lff.
6) A. Levinson, Nuntiaturberichte vom Kaiserhofe Leopolds I. (1657-79) ( = 
Archiv für Österreichische Geschichte 103/106, 1913/18).
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des Pfälzer Krieges 1685ff. edierte7). Hier kommen wichtige kompara
tive Gesichtspunkte zum Zuge: Rom und die beiden führenden katholi
schen Mächte. Doch ihrer vollen Entfaltung steht schließlich der 
regionalgeschichtliche Aspekt entgegen; der Band ist von der Badi
schen Historischen Kommission herausgegeben.

Unter den Darstellungen, die stark oder ausschließlich mit Nun
tiaturmaterialien arbeiten, ist unter anderen Fraknoi zu nennen, dessen 
Werk über Innozenz XI. und die Befreiung Ungarns8) den Typ der 
„enthusiastischen“ Geschichtsschreibung darstellt; Begeisterung für 
das Papsttum und für die ungarische Nationalgeschichte wirken zu
sammen. Eine bedeutende Leistung ist A. 0. Meyers Werk über Eng
land und Rom unter Elisabeth I.9). Hier gelang vom kurialen Archiv
material her eine großangelegte Darstellung, die bei aller Konzentration 
auf England die europäischen Zusammenhänge würdigt. Ähnliches gilt 
für Lucien Romier, der in „Les origines politiques des guerres de 
religion“10) eine ausgezeichnete Auswertung von Nuntiaturberichten 
zusammen mit anderem italienischen Archivmaterial und mit den 
französischen Quellen bietet. Es handelt sich um Geschichtsschrei
bung großen Stils. Für unseren Zusammenhang muß allerdings betont 
werden, daß Romiers Fragestellungen letztlich ganz auf die französische 
Innenpolitik hin orientiert sind; auch hier stehen die Nuntiaturberichte 
im Dienst der nationalen Historiographie.

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen bietet kaum neue 
Aspekte. Wenn überhaupt an den Nuntiaturen weitergearbeitet wurde, 
dann auf der Linie der Vorkriegsforschung, wobei sich deren Aspekte 
eher noch weiter verfestigten: positivistische Sammlung von „ergän
zendem“ Quellenstoff, eingeordnet in den nationalgeschichtlichen 
Rahmen. Immerhin gewann der behördengeschichtliche Aspekt eine 
gewisse Bedeutung11). Von eigentlichen Neuansätzen kann erst nach
7) M. Immieh, Zur Vorgeschichte des Orleansschen Krieges. Nuntiaturberichte 
aus Wien und Paris 1685-88 (Heidelberg 1898).
8) W. Fraknoi, Papst Innozenz XI. und Ungarns Befreiung von der Türken
herrschaft (Freiburg i. B. 1902).
9) A. O. Meyer, England und die katholische Kirche unter Elisabeth (Rom 
1911).
10) L. Romier, Les origines politiques des guerres de religion. Vol. 1, 2 (Paris 
1913).
u) Wichtig für die Zwischenkriegszeit ist der programmatische Aufsatz von
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dem zweiten Weltkrieg gesprochen werden. Nun wird eine neue Sensi
bilität für die gesamtgeschichtliche Relevanz der kirchlichen und kul
turellen Komponenten bemerkbar. Neue große Editionsunternehmen 
wie die Acta Nuntiaturae Gallicae und die Bearbeitung der italienischen 
Nuntiaturen werden ins Werk gesetzt, und im Sinne einer neuen Be
tonung der Einheit der europäischen Kultur und Staatenwelt gewinnen 
die übernationalen Aspekte der Nuntiaturenforschung Interesse. Doch 
wurde und wird diese Nachkriegsentwicklung durch gegenläufige 
Strömungen überschnitten.

These II: In der heutigen Geschichtswissenschaft nimmt
die Bedeutung der Nuntiaturberichte infolge bestimmter
METHODOLOGISCHER UND INTERPRETATIVER TENDENZEN AB.

Bevor auf einige für die Gegenwart bezeichnende Tendenzen der 
Geschichtswissenschaft eingegangen wird, soll an einem Vergleich zweier 
Standardwerke die sinkende Einschätzung der Nuntiaturberichte im 
Rahmen der Erforschung frühneuzeitlicher Quellen und Institutionen 
illustriert werden. Franz Schnabel hat 1931 in seinem bis heute nicht 
überholten Werk über Deutschlands geschichtliche Quellen und Dar
stellungen im Zeitalter der Reformation die Nuntiaturberichte aus 
Deutschland behandelt12). 1955 hat Garrett Mattingly eine zusammen
fassende Darstellung der ,Renaissance Diplomacy1 geboten13), wo 
auch die Anfänge der päpstlichen Diplomatie erwähnt werden. Gewiß 
muß der je verschiedene Kontext beachtet werden, in welchen die Au-

L. Just, Die Erforschung der päpstlichen Nuntiaturen. Stand und Aufgaben 
besonders in Deutschland, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archi
ven und Bibliotheken 24 (1932/33) 244ff. - Die behördengeschichtlichen Aspekte 
der päpstlichen Diplomatie sind auch für die Gesamtbewertung der Quellen
gattung der Nuntiaturberichte von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Vgl. 
die Angaben bei A. Kraus, Staatssekretariat, in: Lexikon für Theologie und 
Kirche, Bd. 9 (Freiburg i. B. 1964) 998ff. und bei H. Lutz, Italien vom Frieden 
von Lodi bis zum Spanischen Erbfolgekrieg (1454-1700), in: Handbuch der 
Europäischen Geschichte Bd. 3 (Stuttgart 1971) 893 Anm. 12.
12) F. Schnabel, Deutschlands geschichtliche Quellen und Darstellungen in 
der Neuzeit. Erster Teil: Das Zeitalter der Reformation 1500-1550 (Leipzig/ 
Berlin 1931) 135ff.
13) G. Mattingly, Renaissance Diplomacy (London 1955, 21962).
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toren den gleichen Gegenstand einordnen. Dennoch bleibt der Unter
schied und das Gefälle der Bewertung kennzeichnend für einen Wandel 
der historiographischen Gesamtsituation, schon bevor der Schrei nach 
der Wirtschafts- und Sozialgeschichte die Lage der internationalen For
schung stärker zu modifizieren begann. Schnabel ging von der Ge
schichte der Beformationsforschung aus und wies in eingehender Dar
legung den Nuntiaturberichten dieser Epoche ihren besonderen Platz 
in der Gruppe der wichtigsten Quellenbestände zu. Mattingly’s Kenner
schaft der italienischen und europäischen Geschichte des 16. Jahrhun
derts bedarf keiner lobenden Bestätigung. Doch die kurzen Passagen, die 
er in seinem Buch (das ansonsten höchst anregende und wertvolle Par
tien enthält) der päpstlichen Diplomatie und der Institution der stän
digen Nuntiaturen widmet, sind höchst dürftig und befriedigen unter 
keinem denkbaren Gesichtspunkt. Mattingly bietet einige aus Piepers 
Werk von 189414) übernommene allgemeine Notizen. Von einer Wür
digung oder wenigstens Kenntnis des enormen, seit 1894 publizierten 
Quellenmaterials - des umfangreichsten, das wir heute überhaupt für 
die Frühzeit der Diplomatie besitzen - ist keine Rede. Sucht man nach 
den Gründen für dies auffallende und den Wert des Werkes mindernde 
Phänomen, so stößt man auf implizite Hinweise. Mattingly sieht in der 
.Renaissance Diplomacy‘ das Produkt des modernen, völlig säkulari
sierten Staates - „temporal in the strictest sense of the term“. Mit 
dieser These verstellt er sich gründlich den Zugang zu einer unbefan
genen Kenntnisnahme der Nuntiaturberichte gerade in ihrer spezifi
schen überstaatlichen und europäischen Eigenart und Aussagekraft16).

Ohne die Bedeutung dieses Vergleichs zweier Werke von 1931 und 
1955 überschätzen zu wollen, zeigt sich doch an diesem Beispiel die 
abnehmende Sicherheit in der Einschätzung der Nuntiaturberichte in 
einer historiographischen Übergangssituation. Die schlichte Orientie
rung an dem vorhandenen Quellenbestand tritt zurück gegenüber der 
Orientierung an einer einseitigen These, die der Eigenart unserer Quel
lengattung nicht gerecht wird. Fehleinschätzung und Unkenntnis

14) A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen (Frei- 
burg i. Br. 1894).
15) Zur Kritik an dieser These Mattingly’s vgl. W. Janssen, Die Anfänge des 
modernen Völkerrechts und der neuzeitlichen Diplomatie. Ein Forschungsbe
richt (Stuttgart 1965) 76.
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wuchsen seither weiter an, je lauter von verschiedenen methodologi
schen und interpretativen Ausgangspunkten her die Kritik an einer 
diplomatiegeschichtlich arbeitenden Forschung wurde. Es ist hier nicht 
der Platz, all diese Kritiken und Strömungen in ihren Voraussetzungen 
und Konsequenzen, in ihren positiven und negativen Aspekten zu ana
lysieren. Gegenüber der weitverbreiteten Abwertung der diplomati
schen Quellen und der Aufwertung wirtschafts- und sozialgeschicht
licher Perspektiven mit dem erklärten Ziel einer umfassenderen histori
schen Erkenntnis des Menschen und der Gesellschaft fehlte es schließ
lich nicht an Versuchen, die „histoire diplomatique“ zu retten oder zu 
erneuern. Diese Versuche reichen von Pierre Renouvin, der die Ge
schichte der internationalen Beziehungen mit der Erforschung der 
„forces profondes“ verbindet, bis zu dem erneuerten Interesse pro
gressiver amerikanischer Historiker an Fragestellungen der politischen 
Geschichte als solcher. In anderer Hinsicht ist auf das Beispiel der 
Zeitschrift „Annales“ zu verweisen, wo in letzter Zeit Gesichtspunkte 
einer Mentalite-Forschung in den Vordergrund treten, die von dem 
Primat der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte wegführen.

Wenn ich recht sehe, sind diese neueren Versuche für den Bereich 
der Nuntiaturberichte und ihrer interpretativen Auswertung bisher 
kaum fruchtbar geworden. Dies mag Zusammenhängen mit zwei wei
teren Negativfaktoren, die abschließend in aller Kürze erwähnt wer
den sollen: Unsicherheit gegenüber dem religiös-kirchlichen Bereich 
der Geschichte und Umsichgreifen einer provinziellen Forschungsper
spektive.

Die starke Verlagerung des Interesses auf Strukturprobleme der 
verschiedensten Art hat zwar in direkter oder indirekter Weise zu einer 
neuen Aufgeschlossenheit einerseits für politische Entscheidungsprozes
se und andererseits für den Wandel von Mentalitäten unter Einschluß 
der Frage nach Frömmigkeitshaltungen, religiösen Motivationen etc. ge
führt. Doch gerade gegenüber dem Bereich der kirchlichen Institutionen 
und gegenüber jenen Zonen, wo das Wirken solcher Institutionen sich 
mit politischen, kulturellen und sozialen Entwicklungsprozessen ver
bindet, herrscht noch weithin eine methodische Unsicherheit, die zur 
völligen Abstinenz führen kann. Ähnlich negativ wirkt ein anderer 
Faktor. Das ideale Programm einer Gesellschaftsgeschichte als Ge
samtgeschichte ergibt infolge der konkreten Forschungsprobleme unter
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dem Gesichtspunkt der „Vermittlung“ verschiedenartiger Entwick
lungsebenen de facto vielfach das Gegenteil einer neuen Universalität. 
Es hat statt dessen oft eine Konzentration auf regionaleUntersuchungs- 
objekte zur Folge, wo quantitative Empirie leichter möglich ist oder 
scheint. Das Wirken dieser beiden Faktoren könnte an zahlreichen Bei
spielen der zeitgenössischen Forschung gezeigt werden. Es bedürfte erst 
eines erheblichen Maßes an Methodenreflexion und an neu angesetzter 
methodenbewußter Einzelforschung, um die positiven Elemente dieser 
Tendenzen, denen andere Quellengattungen viel näher liegen, auch im 
Bereich der Nuntiaturberichte mit ihren komplizierten hermeneuti- 
sehen Voraussetzungen fruchtbar werden zu lassen.

These III: In dek heutigen Geschichtswissenschaft nimmt

die Bedeutung der Nuntiaturberichte infolge eines sich

WANDELNDEN KIRCHLICHEN SELBSTVERSTÄNDNISSES AB.

In erster Linie geht es hier um den Wandel des Selbstverständnis- 
ses in der katholischen Kirche, deren Vergangenheit sich in jenen Do
kumenten bezeugt, mit denen es die Nuntiaturenforschung zu tun hat. 
Doch sind auch die ja schon viel früher einsetzenden Wandlungen des 
Kirchenbildes im protestantischen Raum zu bedenken, weil sie mit
wirkten und mitwirken an der Veränderung dessen, was für den heuti
gen Forscher - gleich welcher Weltanschauung - Kirche und Christen
tum in Gegenwart und Vergangenheit bedeutet. So umwegig auch die 
Vorgänge sind, in denen sich aktuelle religiös-kirchliche Erfahrung in 
historisches Fragen und Forschen umsetzt, so wichtig ist die Berück
sichtigung dieser Gesichtspunkte. Schon 1962, im Jahr der Eröffnung 
des 2. Vatikanischen Konzils, hat Giuseppe Alberigo in einer Sammel
rezension von Nuntiatureditionen16) von der Position eines um reli
giöse Vertiefung ringenden Katholizismus her die allgemeine Kritik an 
einer politisch-diplomatischen Geschichtsforschung auch auf das 
Genus der Nuntiaturberichte bezogen:

„Alle edizioni di nunziature va l’onore di aver degnamente 
concorso al superamento della storia-apologia, ma anche il riconosci-

l6) G. Alberigo, Diplomazia e vita della chiesa nel XVI secolo, in: Critiea 
Storica 1 (1962) 49 ff., hier S. 69.
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mento di essere lo specchio di un aspetto solo marginale della vita della 
chiesa.“

1963 äußerte sich Paolo Prodi von ganz ähnlichen Voraussetzun
gen her noch deutlicher:

„Non possiamo cogliere perö attraverso di essi [Nuntiaturbe
richte] la vita religiosa piü profonda della christianitä ... Ad essi sfugge 
in gran parte il dramma spirituale degli uomini del Cinquecento“17).

Es ist wichtig, diese Kritik, die aus einer bestimmten Konzeption 
von katholischer Ekklesiologie und Kirchengeschichte im Kontext 
italienischer kirchenreformerischer Tendenzen kommt, ernst zu neh
men. Zugleich muß aber auch auf die vorschnelle und zu wenig reflek
tierte Quellenklassifizierung hingewiesen werden, die solchen Urteilen 
zugrunde liegt. Hier ist scharf zu unterscheiden: Man kann Alberigo 
und Prodi in ihrer Absage an eine einseitig politisch-diplomatisch ar
beitende Historie beipflichten und ebenso ihrem Plädoyer für eine um
fassende Rekonstruktion des „dramma spirituale degli uomini del 
Cinquecento“. Man soll die Heranziehung anderer Quellen - wenn und 
insoweit es sie gibt - für die fraglichen Vorgänge fordern. Man kann die 
Nuntien, Staatssekretäre und Päpste jener Zeit kritisieren, ihren juridi
schen Formalismus, ihre politischen Schachzüge, ihr Verhalten gegen
über diesem „dramma spirituale“. Aber die Option für eine Kirche der 
Gegenwart und der Zukunft, die anders, weniger juridisch-politisch und 
mehr von spiritueller Kraft erfüllt ist als jene, deren Zeugnisse wir in 
den Nuntiaturberichten vor uns haben, sollte nicht zu einer Abwer
tung dieser Zeugnisse als solcher führen.

Einiges weitere zur Epikritik wird unten bei These IV und V zu 
sagen sein. Indessen bleibt die Tatsache bestehen, daß trotz aller rele
vanten wissenschaftlichen Gegenargumente die zitierten Äußerungen 
von Alberigo und Prodi Symptome eines weitreichenden Vorganges 
sind: die auf Reform zielende aktuelle Kritik der juridischen Verfaßt- 
heit der römischen Kurie und Kirche kann zu einer rückwärts gewand
ten Kritik an dem ganzen „kurialen System“ der Neuzeit werden. Die 
Kritik an dem 1969 erschienenen päpstlichen Motuproprio über die 
Nuntiaturen18) kann zu einer prinzipiellen Kritik an dem Institut der
17) P. Prodi, Diplomazia del Cinquecento. Istituzioni e prassi (1963) 138f.
18) „Sollicitudo omnium Ecclesiarum“, in: Acta Apostolicae Sedis 61 (1969) 
473 ff.
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Nuntiaturen werden, die sich vom Geist altkirchlicher Gemeindeauto
nomie und ähnlichen Gedanken leiten läßt. Dieser Umorientierung 
ekklesiologischer und kirchengeschichtlicher Perspektiven entspricht 
weithin ein Rückgang der Beschäftigung mit einer Quellengattung, 
wie sie die Nuntiaturberichte vom 16. bis zum 20. Jahrhundert dar
stellen. Diese Konsequenz ist im übrigen weder von der Geschichts
wissenschaft noch von einem Reformengagement her zwingend. Es 
könnte im Gegenteil gerade von einem solchen aktuellen Engagement 
her die Forderung nach einer sorgfältigen, historisch-kritischen „Aufar
beitung“ jener vergangenen Schicksale zwischen Kirche und Welt aus 
ihren authentischen Dokumenten erhoben werden19). Doch de facto 
scheint es, als ob innerkirchliche Entwicklungen zunächst in die gleiche 
Richtung wie wissenschaftsinterne Trends wirken: sinkendes Interesse 
an dieser Quellengattung tale quäle.

These IV: In Zukunft ist eine zunehmende Bedeutung der 
Nuntiaturberichte möglich: neue Würdigung des über
staatlichen UND EUROPÄISCHEN CHARAKTERS DIESER QüELLEN- 
GATTUNG.

Die Thesen IV und V betreffen zukünftige Möglichkeiten, sie ent
halten also Vermutungen, die mit der gebotenen Vorsicht und nur in 
sehr allgemeiner Form vorgebracht werden. Immerhin kann gesagt 
werden, daß diese Vermutungen keinen postulatorischen Charakter 
haben, sondern von einer Analyse der gegenwärtigen Situation der in
ternationalen Geschichtswissenschaft und insbesondere ihrer in stär
kerer Bewegung begriffenen Sektoren ausgehen. In der Sprache der 
wirtschaftswissenschaftlichen Prognose würde es sich hiebei um eine 
Art von Trendextrapolationen handeln.

Um die Sache auf einen ganz kurzen Nenner zu bringen: wenn die 
Fragen nach dem, was sich über das europäische Geschehen der neue
ren Jahrhunderte wissenschaftlich erheben läßt, radikal und total ge
nug gestellt werden, ergeben sich - wie mir scheint - auf einer neuen 
Reflexionsebene der Quellenarbeit und Interpretation neue Aspekte 
für die Nuntiaturberichte. Es könnte in einem nochmaligen Rückblick

19) Vgl. hiezu die Ausführungen zu These V, unten S. 165ff.
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auf die Geschichte der Geschichtswissenschaft seit dem Anfang des 
19. Jahrhunderts gezeigt werden, wie überall in Europa der Absolut
heitsanspruch des modernen Nationalstaates im Stoff- und Werthereich 
zunehmend die historiographische Orientierung bestimmt hat. Diese 
Orientierung verliert heute fortgesetzt an Bedeutung; an ihre Stelle tritt 
in einer im einzelnen sehr differenzierten Weise die Orientierung an der 
Analyse quergelagerter und im Konflikt sich entwickelnder gesell
schaftlicher und kultureller Strukturen. Immer stärker macht sich die 
komparative Perspektive geltend, die a limine zu Fragestellungen 
und Forschungsvorhaben führt, die über die nationalstaatlichen Be
grenzungen hinausführen.

Nichts kann dem Kenner der historischen Zusammenhänge, 
von denen die Nuntiaturberichte zeugen, willkommener sein als eine 
neue Offenheit für die Vielschichtigkeit jener Strukturen und Prozesse, 
welche die neuere Geschichte Europas ausmachen. Je stärker diese 
Gesichtspunkte hervortreten, desto mehr wird das einst so monolithi
sche Sinn- und Ereigniszentrum des Nationalstaats relativiert und in 
den umfassenderen Kontext eingeordnet, der seiner Erforschung ange
messen ist.

Hand in Hand damit kann sich eine vertiefte und von allen nur 
sentimentalen und voluntaristischen Elementen gereinigte Konzep
tion dessen entfalten, was die vielberufene Einheit des europäischen 
Lebens im pluralistischen Werdeprozeß der Moderne dem Forscher an 
Fragen aufgibt. Auch hier steht der Weg offen zu einer neuen Unbe
fangenheit des Fragens und Forschens. Denn es gibt, wenn man die 
Quellenbestände der neueren Jahrhunderte durchmustert, keinen zu
sammengehörenden Bestand, der es an innerer Kohärenz und an euro
päischer Vielseitigkeit und Kontinuität mit den Dokumenten der päpst
lichen Diplomatie aufnehmen kann. Gewiß liegen gerade in der Kohä
renz und Kontinuität dieser Quellengattung zugleich auch die Gren
zen ihres Horizontes. Aber hei welcher anderen Gruppe von Quellen 
stünde es anders um diese gegenseitige Bedingtheit von Relevanz und 
Begrenzung ?

Wenn nur gründlich genug angesetzt wird, stellt gerade das neu
zeitliche Papsttum und seine Diplomatie ein überaus lohnendes Objekt 
dar: als europäische Institution, in deren Dokumenten, wenn sie richtig 
angefaßt werden, eben nicht nur die eigene raison d’etre dieser Insti-
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tution mit ihren Ansprüchen und Absichten zur Sprache kommt, son
dern die überreiche Summe der objektiven Lebensbedingungen und 
Lebensfragen der europäischen Menschheit im Wandel der Zeiten. Je 
entschiedener apologetische Konzeptionen der Papstgeschichte ä la 
Pastor und seiner Gegner überwunden werden, desto produktiver kann 
sich eine geläuterte Lesefähigkeit und Interpretation an den Doku
menten der päpstlichen Diplomatie bewähren: es geht darum, auf
grund einer quellenspezifischen Hermeneutik in diesen Dokumenten 
den Querschnitt nicht nur kirchlicher, sondern auch kultureller, poli
tischer, sozialer Gesamtprobleme Europas aufzudecken.

Ein Fortschreiten in dieser Richtung setzt freilich ein gründliches 
Dazulernen, ja Umlernen voraus. Wir müssen in einer ganz expliziten 
Weise die Sprache, die Begriffswelt, den Bewußtseinshorizont, die 
Motivation des diplomatischen Personals der Kurie analysieren, um 
über die Aufdeckung der Voraussetzungen und Bedingtheiten zu dem 
Eigentlichen vorzudringen. Hier stellen sich sogleich eine ganze Reihe 
von Einzelproblemen, auf die ich jedoch nicht näher eingehen kann. Ins
besondere ist das stete Moralisieren und Personalisieren angesichts von 
Sachfragen und Sachinformationen als ein Grundzug des Berichtstils 
zu beachten. Es ist der komparative Zusammenhang zwischen Sprache, 
Bewußtsein, analytischem Instrumentarium der Nuntiaturberichte 
und der je gleichzeitigen profanen Diplomatie herzustellen. Es ist die 
Frage nach dem sich verändernden und gewiß auch abnehmenden 
Quellenwert für die späteren Jahrhunderte im gleichen Kontext zu 
stellen20). Es sind die methodischen Grundregeln für die parallele Be
nutzung mehrerer Nuntiaturen, für das kritische Zusammenfassen 
und Ineinanderarbeiten kurialer und außerkurialer Quellen, für die 
jeweilige Analyse personaler und institutioneller Stellenwerte im Ver
hältnis der Nuntien zum betreffenden Hof und zur römischen Zentrale 
und ihren diversen Unterbehörden weiter zu entwickeln . . .

20) Wichtig für die Beurteilung und Bearbeitung der Nuntiaturen des 19. Jahr
hunderts der programmatische Aufsatz von E. Saurer, Zum Thema Nuntiatur
berichte, in: Römische Historische Mitteilungen 14 (1972) 111 ff.
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These V: In Zukunft ist eine zunehmende Bedeutung deb 
Nuntiaturberichte möglich : neue Würdigung ihrer Rele
vanz für den Fragenkomplex von „subjektiver Sinnhaf- 
tigkeit“ und „objektiver Tatsachengeschichte“.

Diese letzte These bedürfte zu ihrer Erläuterung eigentlich einer 
exkursartigen Darlegung dessen, was mit den beiden in Anführungs
zeichen gesetzten Stichworten gemeint ist. Da dies der vorliegende Zu
sammenhang nicht in zureichendem Maße erlaubt, muß die Schwierig
keit in Kauf genommen werden, die sich im Falle einer solchen Metho
denreflexion aus einer abgekürzten Ausdrucksweise ergibt. Mit den 
beiden Stichworten ist eine allgemeine Problematik angesprochen, die 
beim heutigen Stand der geschichtswissenschaftlichen Grundlagendis
kussion auch deshalb besondere Bedeutung hat, da sie einen der Schnitt
punkte traditioneller positivistischer Methodik und neuer analytisch- 
hermeneutischer Ansätze bildet. Vielleicht ist es am zweckmäßigsten, 
statt einer Skizze der generellen Problemlage die Sache unmittelbar 
von den Nuntiaturberichten her zu illustrieren. Die Dokumente der 
päpstlichen Diplomatie stellen bei allem Wandel von der Renaissance- 
Atmosphäre der Medicipäpste bis zum bürokratisch-pastoralen Zentra
lismus des 19. Jahrhunderts fast immer einen Extremfall in der subjek
tiven Prägung des Berichtstils dar: nicht so sehr von der - freilich stets 
gegebenen - Subjektivität der Nuntien und Staatssekretäre her, son
dern von der gedanklichen Konzeption und der Institution des Papst
tums her, das mit seinem Selbstbewußtsein, seinen Maßstäben, seinem 
Wollen und seiner Sehweise in einer sich ä la longue verschärfenden 
Spannung zu der „Realität“ der modernen Welt stand. Wenn hier 
Realität in Anführungszeichen gesetzt wurde, so geschieht dies, um in 
abgekürzter Form dem Mißverständnis vorzubeugen, als ob das Papst
tum in Aktion und Reaktion selbst nicht zu dieser Realität gehörte!

So steht also die subjektive Sinnhaftigkeit, die in wechselnder 
Form und Intensität den Rahmen und Grund der vatikanischen Diplo
matie bildet, der unbegrenzten Menge von Daten und Fakten gegen
über, auf die sich das Wollen und Wirken dieser Diplomatie bezieht. 
Zum Teil wird dieser Gesamtbereich der „objektiven“ Tatsachen auch 
von den Nuntiaturberichten her konstituiert: es gibt in den verschie
densten Bereichen der europäischen Geschichte einen nicht unerheb-
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liehen Bestand positiven Faktenwissens, der allein aus den Nuntiatur
berichten stammt. In der größeren Zahl der Fälle haben wir es jedoch 
im Umkreis des Wirkens der päpstlichen Diplomatie mit Tatsachen zu 
tun, die auch oder überwiegend durch außerkuriale Quellen bekannt 
sind. Zunächst stellt sich hier das Methodenproblem in einer einfachen 
Weise, von der schon oben die Rede war: es sind die verschiedenen 
Quellen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven kritisch zu kombi
nieren ; was nur der Nuntius bringt, ist im Sinne der auch schon zuvor 
angedeuteten quellenspezifischen Hermeneutik zu „übersetzen“ und 
zu verwerten. Schwierig wird die Sache sogleich, wenn über die fakten
mäßige Vorklärung hinaus die interpretative Zuordnung und Verar
beitung der Fakten in Angriff genommen wird. Dann ergibt sich in prin
zipieller Zuspitzung die Frage: soll man nun, wenn diese oft eigenartig 
stilisierten und motivierten, frömmelnden und moralisierenden Texte 
als ein Steinbruch für Tatsachen ausgebeutet sind, sich rasch von ihnen 
abwenden und weiterhin möglichst auf dem festen Boden „normaler“, 
d.h. nicht kurialer Quellen Weiterarbeiten und von hier die interpreta- 
tiven und sinngebenden Kriterien der Untersuchung gewinnen ? Aber 
was ist eine „normale“ Quelle ? Sind nicht im Prinzip alle Quellengat
tungen „anormal“ im Sinne der subjektiven Sinnhaftigkeit der Nun
tiaturberichte, nur daß bei diesen aus bestimmten Gründen die Pro
blematik in extremer Form auftritt ?

Um den hier sehr flüchtig skizzierten Problemkreis, der für die 
Überwindung der Schwächen einer positivistischen Geschichtsauffas
sung zentrale Bedeutung hat, geht es bei dieser letzten These. Es han
delt sich hier also um ein allgemeines Methodenproblem: jeder spezielle 
Fortschritt am Material der Nuntiaturberichte könnte sich rasch ins 
Allgemeine umsetzen lassen. Und ebenso ist der umgekehrte Vorgang 
stets in Betracht zu ziehen. Auf der Basis einer sorgfältig ausgearbeite
ten und angewandten Hermeneutik der Nuntiaturberichte könnte sich 
bald eine Fülle von Möglichkeiten ergeben, konturensicher Ideen und 
Strukturen, Motivationen und Bedingungen zu analysieren und metho
disch Vermittlungen herzustellen, wo wir bisher nur positivistisch 
kurz traten oder nur der Einfühlung das Feld überließen. Gerade die 
Feststellung, daß die Dokumente der päpstlichen Diplomatie einen 
Extremfall der oben angedeuteten Problematik darstellen, kann das 
Arbeiten auf diesem Felde künftig besonders interessant werden lassen.
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Es würde jeder Fortschritt in dieser Richtung ein Doppeltes bedeuten: 
einen Beitrag der Nuntiaturenforschung zu einer zentralen Methoden
frage von heute und morgen und einen Beitrag zur „Entschlüsselung“ 
und zur historiographischen Rezeption des monumentalen Reichtums 
dieser Quellengattung.



DIE BEDEUTUNG DER NUNTIATURBERICHTE 
FÜR DIE KIRCHENGESCHICHTE

von

GERHARD MÜLLER

Man sollte annehmen, daß die Wichtigkeit des Briefwechsels 
zwischen der römischen Kurie und den päpstlichen Gesandten für die 
kirchenhistorische Forschung unumstritten sei. Waren die Vertreter 
Roms doch fast alle Geistliche, denen die Beobachtung der theologi
schen und kirchlichen Zustände wesentlich gewesen sein muß. Aber 
gerade in der Zeit, für die die meisten Nuntiaturberichte ediert wurden, 
nämlich im 16. Jahrhundert1), verstanden sich die päpstlichen Legaten 
und Nuntien nicht zuletzt als Diplomaten, denen politische und kir
chenpolitische Aktivitäten zugetraut und auferlegt wurden. Der Zu
sammenhang von Kirche und Staat, von Christentum und Kultur, von 
Glaube und Handeln, von Frömmigkeit und Sitte war so eng, daß eine 
reinliche Scheidung kirchlicher Aufgaben von allgemein politischen 
unmöglich gewesen wäre.

Angesichts des Gewichts, das der „weltliche Bereich“ für das 
Ergehen der Christenheit besaß, wäre es geradezu unverantwortlich 
gewesen, hätten sich die Vertreter Roms nur mit dem innerkirchlichen 
Geschehen befaßt. Man kann für die Nuntien nicht einmal von einem 
Primat kirchlicher Aufgaben sprechen, die ohne Berücksichtigung der 
übrigen Probleme analysierbar gewesen wären. Erst in der Neuzeit 
nahm der Einfluß der politischen Verhältnisse auf die Kirche ab. Die 
weltlichen Gegebenheiten besaßen zwar auch jetzt noch großes Gewicht

*) Für Deutschland liegt z.B. die 1. Abteilung der Nuntiaturberiehte fast voll
ständig vor, in der die Berichte von 1533-1559 erfaßt sind. Hinzu kommen noch 
zwei Ergänzungsbände für die Jahre 1530-1532. Die 2. Abteilung für die Zeit 
von 1560-1572 ist bereits abgeschlossen worden.
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für die Christenheit2), mußten aber um so mehr zurücktreten, je stär
ker die Kirche als eine geistliche Größe sui generis betrachtet wurde. 
Für die Reformationszeit ist dies noch anders. Die Wichtigkeit der Poli
tik macht sich so nachdrücklich bemerkbar, daß die kirchlichen Fragen 
ganz zurücktreten können, so daß die Nuntiaturberichte nicht etwa als 
eine kirchenhistorische Quelle par excellence, sondern als historische 
Dokumente ihrer Zeit erscheinen, in denen die verschiedensten Themen 
behandelt werden können.

Dadurch geraten sie aber gegenüber anderen Quelleneditionen ins 
Hintertreffen. Befasse ich mich mit den Reichstagsakten, der Edition 
zum Concilium Tridentinum oder den Werken eines Theologen aus der 
Reformationszeit, dann ist das Sachgebiet recht klar umrissen. Bei den 
Nuntiaturberichten dagegen weiß der Historiker nicht, zu welchen Vor
kommnissen Stellung genommen wird. Er kann eine Fülle von Infor
mationen zu politischen Fragen erhalten, über bestimmte Gescheh
nisse innerhalb der Kirche aber im Stich gelassen werden. Das Binde
glied für die Briefe zwischen Rom und den päpstlichen Gesandten ist 
lediglich formaler Art: Es handelt sich um Weisungen und Berichte, 
die zwischen der Kurie und ihren Vertretern ausgetauscht wurden. 
Über das, was in diesen Dokumenten ausgesagt wird, kann man zu
nächst nur Vermutungen anstellen, die häufig genug enttäuscht werden.

Denn die Qualität der Berichte ist ganz und gar von der Fähig
keit der Beteiligten abhängig. Es gab Nuntien, die am Ort ihrer Tätig
keit tiefgreifende Wirkungen zu erzielen vermochten3). Andere haben 
dagegen häufig nur Allgemeinheiten zu berichten gewußt4), die schon in

2) Man denke etwa an den Schutz des Kirchenstaates durch Österreicher und 
Franzosen während des Pontifikates Pius’ IX., vgl. vor allem die Quellensamm
lung von Norbert Miko, Das Ende des Kirchenstaates, 4 Bände (Veröffentli
chungen des Österreichischen Kulturinstitutes in Rom, Abt. für Historische 
Studien, 1.-4. Band), Wien-München 1962-1970.
3) Am bekanntesten ist der Einfluß, den Aleander auf die Entscheidungen über 
Luther während des Wormser Reichstages von 1521 zu nehmen vermochte, vgl. 
Gerhard Müller, Die römische Kurie und der Reichstag, in: Der Reichstag zu 
Worms von 1521. Reichspolitik und Luthersache, Worms 1971, S. 237ff.
4) Z.B. Pietro Paolo Vergerio, vgl. Gerhard Müller, Die römische Kurie und 
die Reformation 1523—1534. Kirche und Politik während des Pontifikates Cle
mens’ VII. (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte Bd. 38), 
Gütersloh 1969, S. 247ff.
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ihrer Zeit kaum mitteilenswert waren und die auch heute der For
schung keine Impulse zu geben vermögen. Es legt sich deswegen nahe, 
die Nuntiaturberichte zunächst einmal mit biographischem Interes
se zu lesen: Was hat der Vertreter Roms gewollt und erreicht und wie 
ist seine Arbeit zu beurteilen ? Für Biographien gibt es jedoch häufig 
sehr viel ergiebigere Quellen wie z.B. persönliche Briefe und Bemer
kungen, die normalerweise in den Nuntiaturberichten nicht Vorkom
men6). Auch wäre ja eine so breit angelegte Quellenedition wie die der 
Nuntiaturberichte mit dieser Motivation kaum begründbar. Man wird 
deswegen hinzufügen müssen, daß die vorgelegten Berichte auch aus 
politischem oder kirchenhistorischem Interesse befragt werden 
können. Sie werfen dann häufig überraschende Ergebnisse ab. War 
Rom doch mit den verschiedensten Mächten verbunden, so daß euro
päische Aspekte zu entstehen vermögen6). Aber auch für die politischen 
und die kirchenhistorischen Vorgänge stehen häufig sachlich engere 
Editionen zur Verfügung.

Es ist deswegen nicht verwunderlich, daß die Nuntiaturberichte 
nicht das Interesse in der Forschung gefunden haben, das man erwarte
te, als die neuen Quellen greifbar wurden. Keinesfalls könnte die 
Geschichte des Papsttums, der römisch-katholischen Kirche oder gar 
der gesamten Christenheit nur mit Hilfe der Briefe der päpstlichen Ge
sandten geschrieben werden. Dafür sind sehr viel mehr Quellen notwen
dig. Vor allem dürfte man sich dafür nicht auf eine einzige Nuntiatur 
beschränken, sondern man müßte die Berichte der päpstlichen Gesand
ten aus den verschiedensten Ländern berücksichtigen7). Die nationale 
Einengung in der Auswertung dieser Dokumente, die dem 19. Jahr
hundert nahe lag, kann heute nicht mehr beibehalten werden8). Man

6) Eine Ausnahme machen die Berichte Aleanders von 1531/32 an Giovanni 
Battista Sanga, vgl. z.B. Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 
1. Ergänzungsband 1530-1531, bearbeitet von Gerhard Müller, Tübingen 1963, 
S. 331 f.
6) Vgl. z.B. Heinrich Lutz, Christianitas afflicta. Europa, das Reich und die 
päpstliche Politik im Niedergang der Hegemonie Kaiser Karls V. (1552-1556), 
Göttingen 1964.
7) Dafür sind jetzt die Acta Nuntiaturae Gallicae und die Nunziature d’Italia 
wichtig, die seit 1958 bzw. seit 1961 erscheinen.
8) Schon bei den Anfängen der Nuntiaturberichtseditionen spielten nationale 
Momente mit — vgl. die Abgrenzungschwierigkeiten zwischen Österreichern,
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wird sich also die Grenze klar machen müssen, die diese Quellengattung 
charakterisiert* * * * * * * * 9). Nur dann kann auch ihre Stärke herausgestellt werden.

Am offenkundigsten ist - trotz allem, was einschränkend gesagt 
werden mußte - der Bezug der Nuntiaturberichte zur Kirchengeschich
te. Die Nuntien waren ja Interessenvertreter einer Institution, die den 
Anspruch erhob, für die gesamte Christenheit die entscheidende In
stanz zu sein. Als politische Größe war der Einfluß des Kirchenstaates 
zwar begrenzt, als Zentrum der nach ihr benannten Kirche mußte Rom 
aber die Entwicklung des geistlichen Lebens in allen Ländern beobach
ten. Für die päpstlichen Gesandten war es ex officio notwendig, ihr 
Augenmerk auf die Gemeinden, auf Frömmigkeit und Theologie, auf 
Erfolge kirchlicher Arbeit und Mißstände unter Klerus und Laien zu 
richten. Von den Nuntien sind zunächst einmal also innerkirchliche 
Informationen zu erwarten. Sie konnten Reformen unterstützen oder 
gar veranlassen, sich Aktivitäten entgegenstemmen, die der Kurie nicht 
genehm waren, und den Kontakt einer territorialen Kirche mit dem 
Corpus catholicum aufrechterhalten. Diese innerkirchliche Arbeit be
saß zugleich kirchenpolitisches Gewicht. Die kirchliche Hierarchie ver
körperte eine politische Potenz, mit der nicht nur die Staaten zu rech
nen hatten, sondern die auch innerhalb der Kirche Berücksichtigung 
finden mußte. Die Unterstützung eines Bischofs durch den Nuntius 
konnte andere Prälaten zu Gegenmaßnahmen veranlassen, so daß die 
Stellungnahme des römischen Vertreters wohl erwogen sein mußte. 
Neben Nachrichten über innerkirchliche Vorgänge und kirchen-
Preußen und der Görres-Gesellschaft (Heinrich Lutz, Nuntiaturberichte aus
Deutschland. Vergangenheit und Zukunft einer klassischen Editionsreihe, in: QF
Bd. 45, 1965, S. 277ff.). Die Görres-Gesellschaft interessierte sich für die Nun
tiaturberichte hauptsächlich deswegen, weil sie mit dem Zentrum ihrer Kirche
in Verbindung standen. In Berlin wünschte man zunächst eine Ergänzung der 
jüngeren Reihe der Reichstagsakten, billigte dann aber das weitgespannte re
formationsgeschichtliche Interesse Walter Friedensburgs. Über dessen Leistun
gen vgl. jetzt auch Gerd Tellenbach, Zur Geschichte des Preußischen Histori
schen Instituts in Rom (1888-1936), in: QF Bd. 50, 1971, S. 382ff.
9) Hinzu kommt die Schwierigkeit, daß die Texte normalerweise italienisch sind. 
Diese Barriere ist zwar durchaus überwindbar, zumal das Italienische des 
16. Jahrhunderts dem heutigen sehr viel näher steht als etwa das Frühneuhoch
deutsche unserer Sprache. Aber es ist doch auffällig, daß in Deutschland haupt
sächlich diejenigen Nuntiaturberichte zitiert werden, die ins Deutsche übersetzt 
worden sind, nämlich die von Aleanders Nuntiatur 1520/21.
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politische Ereignisse sind von den Nuntien auch Berichte über die 
theologische Entwicklung zu erwarten. Neue Lehrmeinungen 
konnten in Kürze Spannungen oder gar Häresien hervorrufen. Des
wegen mußten die päpstlichen Gesandten unliebsamen Entwicklungen 
zu steuern versuchen, wollten sie dem Anspruch gerecht werden, den 
sie von ihrem Auftraggeber her zu vertreten hatten.

Für alle diese Fragen sind die Nuntiaturberichte wichtig. Hier 
finden wir häufig Nachrichten, die nirgendwo sonst überliefert werden. 
Das Gewicht der Mitteilungen ist naturgemäß unterschiedlich. Konnte 
es dabei doch einerseits um die Ausbreitung der Reformation in Süd
deutschland10), andererseits um Exemtionen11) oder um die Bemühun
gen des Fürstabts von Fulda gehen, dort ein Bistum zu errichten12). 
Aber nicht nur für Informationen sind die Nuntiaturberichte wich
tig oder häufig sogar unentbehrlich. Normalerweise pflegten sich die 
Gesandten Gedanken zu machen über das, was sie mitzuteilen hatten. 
Ihre Reflexionen vertiefen unsere Kenntnis der Vorgänge und lassen 
Motivationen erkennen, die in offiziellen Akten keinen Niederschlag ge
funden haben. Allerdings zeigt sich gerade auf diesem Gebiet die unter
schiedliche Qualität der Nuntiaturberichte. Manche Nuntien sind nur 
Chronisten, die „Nachrichten von dritter Seite“ übermitteln, „die 
womöglich schon vorher in Rom . . . bekannt geworden waren“13). An
dere Vertreter des Papstes waren nahezu ohne jeden Einfluß an der 
Kurie. Ein geradezu tragisches Beispiel hierfür bietet Vincenzo Pim- 
pinella, Nuntius bei Ferdinand I., der seine Vorschläge dem Gesandten 
des Erzherzogs von Österreich in Rom vortrug. Pimpinella meinte, 
seine Berichte fänden bei den kurialen Beamten keine Beachtung. Er 
sah deswegen keine andere Möglichkeit, seine Gedanken am päpstlichen 
Hof zur Geltung zu bringen, als sie demjenigen mitzuteilen, der dort 
selber als Partei angesehen werden mußte14). Der Nuntius konnte des-
10) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 1. Ergänzungsband, S. 
320 ff.
u) Vgl. z.B. ebd. S. 74.
12) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 2. Ergänzungsband 1532, 
bearbeitet von Gerhard Müller, Tübingen 1969, S. 314.
13) So urteilt Helmut Goetz über Girolamo Martinengo (Nuntiaturberichte 
aus Deutschland, 1. Abteilung, 16. Band, Tübingen 1965, S. XX).
14) Gerhard Müller, Vincenzo Pimpinella am Hofe Ferdinands I. (1529-1532), 
in: QF Bd. 40, 1960, S. 65ff.
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wegen keine wirksame Korrektur bieten zu dem, was der österreichi
sche Hof vertrat. Solch schwierige Situationen waren im Zeitalter der 
Personaldiplomatie möglich. Es wäre aber falsch, daraus die Konse
quenz ziehen zu wollen, die Nuntiaturberichte seien unwichtig, weil 
Rom doch nicht auf seine Gesandten gehört habe. Zahlreiche Beispiele 
beweisen das Gegenteil. Lorenzo Campeggio oder Giovanni Morone 
haben nachweislich großen Einfluß auf die Kurie ausgeübt16). Das 
Beispiel Pimpinellas mahnt aber, die Nuntiaturberichte nicht als eine 
Art von Wunderquelle für die Kirchengeschichte anzusehen16). Es 
gibt sogar Perioden, in denen die römische Kurie und die Nuntien ganz 
und gar von politischen Problemen absorbiert sind, so daß man die 
Entwicklung kirchlicher Angelegenheiten sich selbst überläßt17). Aber 
dies ist durchaus nicht die Regel. Normalerweise befassen sich die 
päpstlichen Vertreter aufmerksam mit den innerkirchlichen, kirchen
politischen und theologischen Vorgängen. Wenn manche Themen nicht 
angeschnitten werden, dann wird man zu fragen haben, ob ein Defizit 
an Information vorliegt oder ob man Rom gegenüber etwas bewußt ver
schweigen wollte. Auch die nicht behandelten Probleme können des
wegen für die Beurteilung der kurialen Beauftragten aufschlußreich 
sein.

Im 16. Jahrhundert bestand für die Nuntien häufig genug Anlaß, 
sich sorgenvoll mit allen kirchlichen und theologischen Problemen zu 
befassen. In den edierten Nuntiaturberichten nimmt die Frage der 
Reformation einen hervorragenden Platz ein. Sie sind als Quelle 
für die Analyse dieser Bewegung unentbehrlich. Die Gesandten haben 
die Entwicklung des Protestantismus beobachtet und mit mehr oder

15) Zu Campeggio vgl. z.B. Müller, Die römische Kurie S. 18ff.
16) Die Nuntiaturberichte aus Deutschland sind wohl auch deswegen so wenig 
in der Forschung beachtet worden, weil im 1. Band der 1. Abteilung die Berichte 
Yergerios ediert wurden (Gotha 1892; unveränderter Nachdruck Frankfurt 
1968), deren relative Unergiebigkeit sofort von der Kritik beklagt wurde; vgl. 
dazu die Auseinandersetzung Walter Friedensburgs mit Hermann Baumgarten 
im 3. Band der Nuntiaturberichte aus Deutschland (Gotha 1893; unveränderter 
Nachdruck Frankfurt 1968) S. Iff.
”) Dies ist 1542/43 der Fall, wo kaum registriert wird, was in Deutschland auf 
diesem Gebiet vor sich geht (vgl. Nuntiaturberichte aus Deutschland., 1. Ab
teilung, 7. Band, bearbeitet von Ludwig Cardauns, Berlin 1912, unveränderter 
Nachdruck 1968, S. XXXIV).
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weniger Geschick auf sie Einfluß zu nehmen versucht. Dabei begeg
net uns die Skala fast aller denkbaren Möglichkeiten: Neben dem 
Versuch, die Reformation durch den Staat beseitigen zu lassen, stehen 
konfessionelle Zusammenschlüsse einzelner Stände, die den Anspruch 
Roms akzeptierten. Man erwog aber auch die Möglichkeit, durch Zu
geständnisse die evangelische Bewegung zu entschärfen oder durch 
Hinhalteabkommen günstigere politische Situationen abzuwarten. Für 
alle diese Vorgänge ließen sich Beispiele anführen: von Aleanders 
Mühen um das Wormser Edikt über das Regensburger Bündnis von 
1524 bis hin zum stillschweigenden Akzeptieren des Nürnberger An
standes von 1532. An all diesen Ereignissen waren die päpstlichen Ge
sandten beteiligt - häufig maßgeblich18). Die unterschiedlichen Me
thoden, mit denen Rom und seine Vertreter der Reformation Herr wer
den wollten, spiegeln nicht nur den Wandel der politischen Verhältnis
se, sondern zeigen auch erhebliche Unterschiede in der theologischen 
Beurteilung der evangelischen Bewegung. All dies ist ohne die Berichte 
der Nuntien und ohne die Gutachten und Erwägungen nicht erfaßbar, 
die von ihnen oder anderen kurialen Ratgebern niedergeschrieben 
wurden19).

Hinzu kommt, daß es um die großen Quelleneditionen zur Refor
mationsgeschichte alles andere als gut bestellt ist. Man kann mehr 
Unternehmungen aufzählen, die begonnen wurden und die steckenge
blieben sind oder deren Beendigung noch aussteht, als solche, die be
reits abgeschlossen vorliegen. Man wird deswegen gut daran tun, be
sonders dort zu den Nuntiaturberichten zu greifen, wo sonst nur wenige 
Quellen gedruckt wurden. Das gilt zum Beispiel für den wichtigen 
Regensburger Reichstag von 1541. Da hier die religiöse Frage eine be
sonders hervorragende Rolle spielte, wird man ohne die Depeschen 
Gasparo Contarinis und Morones nicht auskommen, die von der Ver
sammlung der Stände berichteten. Es wird auch der Einfluß Roms zu 
beachten sein: Selbst der einflußreiche, hochgeachtete Kardinal Conta-

la) Vgl. etwa zur Regensburger Einung Müller, Die römische Kurie S. 30ff.
19) Auf diese Gutachten sei besonders hingewiesen. Teilweise finden sie sich in 
den Beilagen zu den edierten Nuntiaturberichten, teilweise wurden sie auch 
separat publiziert; vgl. z.B. Walter Friedensburg, Aktenstücke über das 
Verhalten der Römischen Kurie zur Reformation 1524 und 1531, in: QF Bd. 3, 
1900, S. 1-20.
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rini mußte sich sagen lassen, daß er in seiner Verständigungsbereit
schaft nicht zu weit gehen dürfe, was eine Wende in den Verhandlun
gen hervorrief20). Häufig genug werden aber auch für die Zeit, in der 
andere Quellenpublikationen vorliegen, die Nuntiaturberichte unent
behrlich sein. Z.B. wird trotz der edierten Reichstagsakten von Worms 
1521 immer wieder auf Aleanders Depeschen von dort zurückgegrif
fen: Sie liefern so zahlreiche Details, Urteile und Stimmungsbilder, daß 
sie für die Analyse des Geschehens unbedingt notwendig sind21). Aber 
auch für die spätere Entwicklung der Reformation sind die Nuntiatur
berichte aufschlußreich und wichtig. Wer die Geschichte des Augsbur
ger Reichstages von 1530 schreiben wollte, ohne die bedeutende Rolle 
zu beachten, die Kardinal Campeggio dort gespielt hat22), würde 
schlecht beraten sein. Auffällig ist auch, wie sich die Gewichte verschie
ben, wenn man die Wirkungsmöglichkeiten Aleanders von 1539 mit 
denen während seiner früheren Nuntiaturen in Deutschland ver
gleicht23). Diesen Beispielen ließen sich leicht weitere hinzufügen. Die 
Nuntien haben eben normalerweise der Entwicklung der Reformation 
größte Aufmerksamkeit gewidmet.

Daneben mag aber noch ein anderes wichtiges Thema genannt 
werden: das Konzil. Als es sich zeigte, daß die evangelische Bewegung 
nicht so leicht unterdrückt werden konnte, wie man das in Rom gehofft 
hatte, wurde der Ruf nach einem Konzil laut. Die Kurie fürchtete, hier 
könne ein neuer Konziliarismus erwachen und bot - besonders unter 
dem Pontifikat Clemens’ VII. - alles auf, eine Versammlung zu verhin
dern, die dem Papalismus gefährlich werden konnte24). Aber man wird
20) Vgl. Nuntiaturberichte 1. Abteilung, 7. Bd., S. XXIIf. Leider hat Cardauns 
sich in den von ihm bearbeiteten Bänden 5-7 weitgehend darauf beschränkt, 
„Ergänzungen und Korrekturen zu früheren Teileditionen“ mitzuteilen, so daß 
man auf ältere Werke zusätzlich angewiesen ist. H. Lutz hat deswegen den 
Vorschlag einer „Neuedition“ dieser Bände gemacht (Nuntiaturberichte aus 
Deutschland S. 317f.; vgl. Anm. 8).
21) Vgl. den Band „Der Reichstag zu Worms“. Leider liegen Aleanders Berichte 
nur in zwei unzulänglichen bzw. unvollständigen Ausgaben von 1884 vor, so 
daß eine kritische Edition notwendig ist, die auch bereits ins Auge gefaßt wurde.
22) Vgl. Müller, Die römische Kurie S. 92ff.
23) Vgl. Gerhard Müller, Die drei Nuntiaturen Aleanders in Deutschland 
1520/21, 1531/32, 1538/39, in: QF Bd. 39, 1959, S. 222ff.
24) Vgl. Hubert Jedin, Geschichte des Konzils von Trient Bd. 1, 2. AufL, Frei
burg 1951, S. 156ff.
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z.B. auch die Politik Karls V. von 1530 nicht verstehen können, wenn 
man seine Konzilsverhandlungen mit Rom und den Deutschen nicht 
beachtet25). Clemens VII. jedoch konnte sich beruhigen, als sein Legat 
Campeggio ihm aus Deutschland Ende 1530 schrieb, daß es durchaus 
möglich sei, das Konzil zuzusagen, daß man aber faktisch seinen Zu
sammentritt verhindern könne26). Der Papst setzte dann auch prompt 
diese seine bisher geübte Politik fort. Unter seinem Nachfolger Paul III. 
wurde die Lage anders. Die Konzils Verhandlungen finden jetzt einen 
konkreteren Niederschlag in den Nuntiaturberichten. Da diese Mit
teilungen nicht in die große Quellenedition zum Tridentinum aufge
nommen worden sind, wird man gut daran tun, sie zu beachten27).

Mit der konfessionellen Verfestigung und Abgrenzung tritt das 
Interesse an der Reformation in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
in den Nuntiaturberichten zurück: Man hat sich mit ihrer Existenz im 
Moment abgefunden. Auch die Konzilsfrage verschwindet mit dem Ab
schluß des Tridentinums 1563. Statt dessen rücken zwei andere The
men in den Mittelpunkt der Beobachtungen und Erwägungen: die 
Reform der katholischen Kirche und die Gegenreformation. 
Beide Fragenkreise gehörten eng zusammen. Aufgrund der Reform
dekrete des Konzils von Trient, um deren Durchführung Päpste und 
Kurie sich mühten, konnten eine Beendigung von Mißständen und eine 
Erneuerung der Kirche intendiert und initiiert werden. Dieser Wille 
zur Regeneration ist ein Zeichen für die neue Stärke des Katholizismus 
im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts. Früher hat man hauptsächlich 
die gegenreformatorischen Bemühungen betont, nämlich die - häufig 
erfolgreichen - politischen Bestrebungen zur Begrenzung oder Zurück - 
drängung des Protestantismus. Wir sind heute eher geneigt, beides für

25) Vgl. Gerhard Müller, Zur Vorgeschichte des Tridentinums. Karl V. und das 
Konzil während des Pontifikates Clemens’ VII., in: Zeitschrift für Kirchenge
schichte Bd. 74, 1963, S. 95ff.
26) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 1. Ergänzungsband, S.
178 ff. Diese Depesche liegt im Original von der Hand Tommaso Campeggios vor, 
der seinen Bruder 1530-1532 nach Deutschland begleitete. Sehr delikate Briefe 
ließ Lorenzo von ihm schreiben (z.B. auch die Bitte um zwei sich widerspre
chende Bullen, ebd. S. 161 f.), offenbar, damit seine Schreiber nichts davon er
fuhren.
27) Viele wichtige Beobachtungen hat Hubert Jedin in seiner „Geschichte des 
Konzils von Trient“ festgehalten, vgl. auch Bd. 2 und 3, Freiburg 1957 und 1970.
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zwei Seiten derselben Sache zu halten28): Die römische Kirche war wil
lens und fähig, ihre vorreformatorische Geltungsstufe wieder anzu
streben. Reform und Gegenreformation waren zwei Mittel, die beide 
dazu dienen konnten, den durch die Reformation erlittenen Einfluß
schwund wieder wett zu machen. An die Stelle der früher üblichen 
Hochachtung der politischen Bestrebungen tritt heute in der Forschung 
eine höhere Wertung der inneren Reform. Denn der Gewinn politischen 
Einflusses konnte rasch wieder verlorengehen. Die innere Erneuerung 
aber war häufig von lang andauernder Wirkung. Für ihre Analyse sind 
die Nuntiaturberichte unentbehrlich. Zeigen sie doch den Kleinkrieg, 
in den die Nuntien wegen der Reform verstrickt wurden. Häufig waren 
deren finanzielle Folgen ungeklärt, so daß die Proteste der Betroffe
nen verständlich sind. Die Schwierigkeiten und die Erfolge der tridenti- 
nischen Erneuerungsbemühungen können nur unter Berücksichtigung 
der Nuntiaturberichte und verwandter Gutachten und Materialien ana
lysiert werden29). In ihr arbeiteten Papst, Kurie, Nuntien und Orden zu
sammen, wobei nicht nur die Jesuiten, sondern auch Franziskaner und 
Kapuziner Förderung erfuhren und für die reformerische Arbeit einge
setzt wurden30).

Andererseits machen die Nuntiaturberichte auch deutlich, daß 
gegenreformatorische Tendenzen schon sehr früh einsetzten. Lorenzo 
Campeggio meinte 1530, die Protestanten seien gefährlicher als die 
Türken und müßten deswegen als erste niedergeschlagen werden31). 
Aleander riet im Oktober 1531, einen Krieg gegen Ulm zu führen - dann 
würden die übrigen evangelischen Reichsstädte und Fürsten schon 
klein beigeben32). Beobachtungen dieser Art mögen Ludwig Cardauns

28) Den Zusammenhang von Reform und Gegenreformation hat auch Wolfgang 
Reinhard betont: Katholische Reform und Gegenreformation in der Kölner 
Nuntiatur 1584—1621, in: Römische Quartalschrift Bd. 66, 1971, S. 8ff.
29) Die frühen Ansätze seit 1524 dürfen nicht vergessen werden (vgl. Müller, 
Die römische Kurie S. 16 ff.), aber der Nachdruck wird auf der Zeit nach dem 
Tridentinum zu liegen haben. Es darf auch nicht imbeachtet bleiben, daß die 
Reform häufig recht konservativ war: Rom ging es dabei nämlich auch um „die 
Rückgewinnung verlorener kirchlicher Jurisdiktionsbefugnisse“ (Reinhard 
S. 36 Anm. 191).
30) Reinhard S. 50f.
31) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 2. Ergänzungsband, S. 457 ff.
32) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 1. Ergänzungsband, S. 340.
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veranlaßt haben, 1541 als „das Geburtsjahr der Gegenreformation“ 
zu bezeichnen33). Dieser Vorschlag hat aber keine Zustimmung gefun
den - mit Recht. Man darf nämlich die Schwierigkeiten nicht verabso
lutieren, in die das Scheitern des Regensburger Gespräches 1541 hinein
führte. Es wird weiterhin davon auszugehen sein, daß sich erst in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts jene Erneuerung im Katholizis
mus durchsetzte, die ihn auch selbständig gegenreformatorisch handeln 
ließ34). Man wird aber deswegen auch in den verschiedenen Zeiten an
dere Nachrichten zu erwarten haben. Während in der frühen Refor
mationszeit Rom in Verbindung mit Kaiser Karl V. und dessen Bruder 
Eerdinand hauptsächlich um eine politische Bewältigung des Prote
stantismus bemüht war35), traten die Fragen der großen Politik später 
und vor allem bei kleineren Nuntiaturen wie der Kölner zurück. Dafür 
rückten die innerkirchlichen und territorialen Probleme in den Vor
dergrund.

Zur Ergänzung der Mitteilungen eines Vertreters der Kurie wird 
man notwendigerweise die Berichte von Gesandten anderer Obrigkei
ten heranziehen müssen. Erst dadurch werden häufig manche Vorgänge 
in ihrer Komplexität deutlich. Auch sind Vergleiche mit der Arbeit 
anderer Nuntien nötig, wenn man die Leistungen der Beauftragten des 
Papstes recht würdigen und ein umfassendes Bild gewinnen will. 
Schließlich wäre es alles andere als sinnvoll, wenn man sich z.B. unter 
nationalen Aspekten nur mit der tridentinischen Reform in Italien 
befassen würde. Diese nationale Sicht ist nicht die des 16. Jahrhunderts. 
Vielmehr muß die gesamte Arbeit und Regeneration des Katholizismus 
analysiert werden - eine Aufgabe, die noch kaum in Angriff genommen 
3S) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 7. Bd., S. XXV.
34) Während der Regierungszeit Karls V. begnügte Rom sich meistens damit, 
ihn zur Vernichtung der Protestanten aufzufordern. Walter Friedensburg, der 
8 Bände von Nuntiaturberichten edierte, meinte, erst in der Generation nach 
Paul III. habe sich „die Bewegung der sogenannten Gegenreformation“ dureh- 
gesetzt (Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 11. Band, Berlin 
1910, imveränderter Nachdruck Frankfurt 1968, S. LIII).
35) Durch die guten Kontakte der Nuntien mit dem Kaiserhof kann deswegen 
z.B. aus ihren Berichten deutlicher als aus anderen Quellen hervorgehen, „wie 
ausschließlich“ 1545 „der Protestantenkrieg im Zentrum der Politik des Kaisers 
steht“ (Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 8. Band, bearbeitet 
von Walter Friedensburg, Gotha 1898, unveränderter Nachdruck Frankfurt 
1968, S. 57).
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worden ist36). Aber auch für die theologischen, politischen und kirchen
politischen Probleme gilt es, über die heutigen Staats- oder Sprach
grenzen hinauszugehen. Pür die Zeit Karls V. etwa liegt es auf der 
Hand, daß die politischen Fragen nicht nur im Kontext Habsburg - 
Papsttum - Deutschland beachtet werden können, sondern daß der 
europäische Bezug berücksichtigt werden muß37). Besonders Frank
reich spielt hier bekanntlich eine große Bolle, so daß der dortigen 
Nuntiatur große Aufmerksamkeit zu widmen ist. Wenn die Berichte 
der verschiedenen päpstlichen Gesandten analysiert würden, ließe sich 
ein klareres Bild vom politischen Wandel, vom Aufblühen und Abklin
gen der Reform wie auch vom veränderten Stellenwert der verschie
densten Vorgänge und Ereignisse zeichnen, als das bisher möglich war.

Denn besonders im 16. Jahrhundert ist jeder, der sich mit der 
Kirchengeschichte befaßt, zugleich mit der allgemeinen Geschichte 
beschäftigt. Der Zusammenhang von Kirche und Welt ist so unumstrit
ten, daß „die Kirche und ihre Lebenswelt als zentraler Bezugspunkt in 
der erdrückenden Vielfalt der Erscheinungen“ angesehen wird38). Des
wegen sind auch alle scheinbar „unkirchlichen“ Themen, die in den 
Nuntiaturberichten dieser Zeit begegnen, wesentlich für die Kirchen
geschichte. Ob es um den Krieg um Siena39) oder um die Türkenabwehr 
geht40) - immer steht das Corpus christianum als Ganzes im Hinter
grund. Die Scheidung von allgemeiner Geschichte und Kirchenge
schichte kann für das gesamte europäische Mittelalter einschließlich des 
16. Jahrhunderts nur pragmatischer Art sein. Im Lauf der späteren 
Zeit verändern sich dann die Akzente. Aber auch innerhalb des gewan
delten Rahmens behalten die Nuntiaturberichte als kirchenhistorische 
Quellen einen hervorragenden Wert.

36) Einige Ansätze liegen vor, in dem Werk „Das Weltkonzil von Trient. Sein 
Werden und Wirken“, 2 Bände, herausgegeben von Georg Schreiber, Frei
burg 1951 (vgl. besonders Band 2).
37) Vgl. Gerhard Müller, Die Reformation als Epoche europäischer Geschichte, 
in: Jahrbuch des Marburger Universitätsbundes Bd. 1, 1962, S. 11 ff.
3S) Erich Hassinger, Das Werden des neuzeitlichen Europa 1300-1600, 
2. Aufl., Braunschweig 1966, S. XVI.
39) Vgl. Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 13. Bd., bearbeitet 
von Heinrich Lutz, Tübingen 1959.
40) Ygl. Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 16. Bd., S. 2 Anm. 8 
und öfter.
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Unter „Durchführung des Konzils von Trient“ verstehe ich im 
Folgenden nicht die Durchsetzung des in den dogmatischen Dekreten 
des Konzils entwickelten Lehrbegriffs, den anzunehmen die evangeli
schen Kirchengemeinschaften sich weigerten, weil nach ihrer Ansicht 
das Trienter Konzil nicht die Bedingungen erfüllte, die sie von Anfang 
an gestellt hatten. Weil ein „päpstliches Konzil“, war es in ihren Augen 
nicht frei; weil ein Bischofs-Konzil, nicht „christlich“, denn auf ihm 
waren die Laien nicht gleichberechtigt vertreten, noch war die Hl. 
Schrift einzige Norm für die Entscheidung. Die tridentinischen Lehr
dekrete hätten nur „durchgesetzt“ werden können, nachdem die pro
testantischen Mächte, die sich ihnen widersetzten, entmachtet waren, 
d.h. unter Anwendung von Gewalt, deren Erfolg, wie die Ereignisse 
nach dem Schmalkaldischen Krieg erkennen ließen, zumindest zweifel
haft war. Die Funktion der dogmatischen Dekrete, von der hier die 
Rede ist, war die innerkatholische; sie machten durch die scharfe Ab
grenzung des katholischen Lehrbegriffs gegen den protestantischen der 
weitverbreiteten Unsicherheit in Glauben und Lehre ein Ende und bil
deten die Voraussetzung für die innere Regeneration der katholischen 
Kirche. Für diese errang große praktische Bedeutung die kurze Zusam
menfassung des tridentinischen Lehrbegriffs im Tridentinischen Glau
bensbekenntnis, das Pius IV., einer Anregung des Konzils folgend, am
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13. November 1564 vorschrieb1). Die Ablegung der Professio fidei 
Tridentina wurde zumal in den Ländern nördlich der Alpen Bedingung 
und Signum des katholischen Bekenntnisses.

Abgesehen von der Professio fidei Tridentina, durch die sich die 
römisch-katholische Kirche in die „Bekenntnisse“ einreihte, ist 
„Durchführung des Konzils von Trient“ Durchführung der Reform
dekrete dieses Konzils. Ein Kanonist2) hat ausgerechnet, daß die 156 
Reformkapitel des Konzils das geltende Kirchenrecht an so vielen Stel
len modifiziert haben, daß noch der Codex Iuris Canonici von 1917 sich 
1368 mal auf sie beruft. Historisch gesehen, zeichnen sich aber ge
wisse Schwerpunkte im Reformwerk des Konzilswerks ab. Nach An
sicht der Zeitgenossen hatten die Reformdekrete der beiden ersten 
Tagungsperioden (1545/47, 1551/52) nur geringe Wirkung, weil sie sich 
mit peripheren Reformen begnügten, die zentralen Anliegen nicht er
füllten. „Vieles, was für die Reinigung der Kirche notwendig schien, 
ist von ihnen [den „Päpstlichen“] sorgfältig verhindert worden,“ 
schrieb der Reichsvizekanzler Seid in einer Denkschrift gegen Ende des 
Jahres 15533). Eine breite und tiefe geschichtliche Wirkung ist erst von

In den Anmerkungen werden folgende Veröffentlichungen durchgehend in 
Kurzform zitiert:
Conc. Trid. = Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistularum, 
Tractatuum nova Collectio, edidit Societas Goerresiana . . ., Friburgi Brisgoviae 
1901-1961, bisher 13 Bände.
Alberigo, Studi e problemi = G. Alberigo, Studi e problemi relativi all’ap- 
plicazione del Concilio di Trento in Italia, in Rivista storica italiana 70 (1958) 
S. 239-298.
Jedin, Aufsätze = H. Jedin, Kirche des Glaubens, Kirche der Geschichte. 
Ausgewählte Aufsätze und Vorträge, Band I und II, Freiburg-Basel-Wien 1966. 
Pastor = L. v. Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittel
alters, Band VIII bis X, Freiburg 1920-1926.

J) Darüber kurz zusammenfassend H. Jedin, in Lexikon für Theologie und 
Kirche X (1965), Sp. 338; die Anregung auf dem Konzil in Conc. Trid. IX, 
S. 484f. Außer den weiter unten angeführten Beispielen für die praktische Be
deutung der Formel noch L. A. Veit, Die Eidesform des tridentinischen Glau
bensbekenntnisses vom 13. 11. 1564 und ihre Aufnahme im Mainzer Domkapitel, 
in Historisch-politische Blätter 159 (1917) S. 462-474.
2) F. M. Cappello, Carattere e importanza della riforma tridentina, in Gre- 
gorianum 26 (1945), S. 97f.
3) H. Lutz-A. Köhler, Das Reichstagsprotokoll des kaiserlichen Kommissars
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gewissen Reformdekreten der dritten und letzten Tagungsperiode des 
Konzils ausgegangen, die von Pius IV. einberufen war; die Mehrzahl 
bilden Bestandteile der großen Reformvorlage, die Kardinal Morone im 
Sommer 1563 einbrachte und, freilich mit einigen Abstrichen, zu ver
abschieden vermochte* * * 4 *). Es ist bezeichnend für die in der Zwischen
zeit veränderte Situation der Kirche, daß sowohl das Dekret über die 
Residenzpflicht (Sess. XXIII de ref. c. 1) wie das über die Errichtung 
bischöflicher Priesterseminare (ebda. c. 18), die im Sommer 1563 nach 
langen und heftigen Debatten verabschiedet werden konnten, zwei 
Probleme wiederaufgreifen, die schon während der ersten Tagungsperio
de des Konzils behandelt, aber nicht befriedigend gelöst waren6). Ziel 
und Zweck des ersten war etwa nicht nur, die persönliche Anwesenheit 
der Bischöfe in ihren Diözesen zu erreichen; es zielte darauf ah, 
die Bischöfe zur Ausübung ihres apostolischen Hirtenamtes in Lehre 
und Gottesdienst, durch Leitung des Klerus und in der Seelsorge, anzu
halten. Pfründe und Amt wurden bisher voneinander getrennt gesehen; 
die Pfründe diente der finanziellen Versorgung, die mit dem Amt ver
bundenen Pflichten ließ man durch einen Vertreter wahrnehmen. Die 
Folge war, daß manche, besonders die reichen Bistümer manchmal 
Jahrzehnte hindurch ihren Bischof nicht sahen, zumal wenn er als 
Kardinal in Rom residierte. Der erste Anlauf zur Beseitigung dieser 
Mißstände im Jahre 1546 (Sess. VI) hatte nicht zum Erfolg geführt.

Felix Hornung vom Augsburger Reichstag 1555. Mit einem Anhang: Die Denk
schrift des Reichsvizekanzlers Georg Sigmund Seid für den Augsburger Reichs
tag, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische
Klasse, Denkschriften 103, Wien 1971, S. 166. Auf dieses Urteil hat mich dan
kenswerterweise H. Lutz aufmerksam gemacht. Ähnlich lautende Urteile haben 
aber auch Spanier und Italiener gefällt, vgl. H. Jedin, Kirchenreform und 
Konzilsgedanke 1550-1559, in Jedin, Aufsätze II, S. 252f. 
ä) In E. L. Richters vielbenutzter Ausgabe der Trienter Konzilsdekrete (ich 
benutze die Ausgabe von 1853), in der den Dekreten die wichtigsten Entschei
dungen der Konzilskongregation beigegeben sind, aus denen die praktische Be
deutung der Dekrete erhellt, füllen die Entscheidungen der beiden ersten Ta
gungsperioden die Seiten 8-102, die der dritten und letzten die Seiten 102-483.
6) Über die Entstehung des ersten Residenzdekretes in Sess. "VT vgl. H. Jedin, 
Geschichte des Konzils von Trient H: Die erste Trienter Tagungsperiode 1645/ 
47, Freiburg 1957, S. 269-315; zu den Auseinandersetzungen über die Residenz
frage während der dritten Tagungsperiode s. H. Jedin, Der Kampf um die bi
schöfliche Residenzpflicht 1562/63, in Jedin, Aufsätze II, S. 398-413.
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Als das Konzil deshalb im Frühjahr 1562 das Problem erneut aufgriff 
und nahezu die Hälfte der stimmberechtigten Teilnehmer sich dafür 
aussprach, die Residenzpflicht als ein Gebot des göttlichen Rechtes zu 
erklären, wodurch die ganze Frage auf die ekklesiologische Ebene er
hoben schien, leisteten die Kurialisten erbitterten Widerstand und 
fanden beim Papst Rückhalt. Die Krise des Konzils wurde erst über
wunden, als nach dem Tode der Kardinäle Gonzaga und Seripando der 
neue Präsident Morone mit der vor allem aus Spaniern und Franzosen 
zusammengesetzten Opposition einen Kompromiß aushandelte, der das 
ekklesiologische Problem in der Schwebe ließ, eben Sessio XXIII de ref. 
c. 1.

Ähnlich verlief die Entwicklung bei dem anderen Problem, das 
man in Sessio XXIII zu lösen versuchte. Um die geistliche und geistige 
Bildung des Weltklerus zu verbessern, hatte das Konzil in einer seiner 
ersten Sitzungen (Sessio V) auf eine im Mittelalter geschaffene Einrich
tung zurückgegriffen und sie auszubauen versucht: an den Kathedral- 
und Kollegiatkirchen sollten Lektorate nicht nur der Grammatik, son
dern auch der Theologie eingerichtet werden. Die Maßnahme erwies sich 
als ungenügend, je dringender eine bessere Vorbereitung des Welt
klerus auf seine künftigen Seelsorgspflichten, insbesondere die Predigt, 
sich als unumgänglich herausstellte. Obwohl Erfahrungen noch fast 
gänzlich fehlten, dekretierte Sessio XXIII de ref. c. 18 die Errichtung 
bischöflicher Priesterseminare6). Die den Domkapiteln und dem Klerus 
auferlegte Pflicht, zur Dotierung dieser Seminare beizutragen, wurde 
Ursache zahlreicher Konflikte, verzögerte häufig die Gründung der An
stalten und provozierte das Eingreifen höherer Instanzen.

An der Spitze der in den beiden letzten Sitzungen des Konzils 
verabschiedeten Reformen stehen drei Dekrete, die in der Folgezeit 
große Bedeutung erlangten. Schon während der Debatte über die bi
schöfliche Residenzpflicht war die Bemerkung gefallen, daß die Er
neuerung der Kirche wesentlich von der Bestellung tüchtiger, seelsorgs
eifriger Bischöfe abhängt. Für ihre Qualifikation stellte Sessio XXIV

6) Zur Vorgeschichte des Seminardekretes vgl. H. Jedin, Domschule und Kolleg. 
Vom Ursprung der Idee des Trienter Priesterseminars, in Jedin, Aufsätze II, 
S. 348-359, wo auch die frühere, umfangreiche Literatur angegeben wird. - Die 
Verkündigung des Dekretes Tametsi (Sess. XXIV de ref., c. 1) lasse ich im 
folgenden bewußt imberücksichtigt, weil für unseren Zweck nicht relevant.
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de ref. c. 1 Richtlinien auf, nachdem schon Sessio XXII de ref. c. 2 
Normen für den der Ernennung vorausgehenden Informativprozeß 
aufgestellt hatte. Sie wurden durch Pius V. ergänzt, aber erst ein Men
schenalter später am 15. Mai 1591 durch die Bulle Onus apostolicae von 
Gregor XIV. endgültig festgelegt7). Die Mitwirkung bei Informativpro
zessen, vor allem aber die Beeinflussung der Bischofsernennungen ge
hörten von nun an zu den Pflichten der Nuntien.

Das wichtigste Mittel, das auf dem Konzil gesetzte allgemeine 
Recht in das Partikular-Recht umzusetzen, waren die in Sessio XXIV de 
ref. c. 2 vorgeschriebenen Provinzial- und Diözesansynoden; die erste- 
ren sollten alle drei Jahre gehalten werden, die Diözesansynoden all
jährlich. Provinzial- und Diözesansynoden waren keine Neuerung, sie 
waren Bestandteile des Kirchenrechtes, aber außer Übung gekommen 
oder nur noch leere Formen. Das Konzil versuchte, sie für die Durch
führung der tridentinischen Reformen nutzbar zu machen, ebenso wie 
die kanonischen Visitationen, die in c. 3 derselben Sessio XXIV neu
geordnet wurden. Die Bischöfe sind gehalten, wenigstens alle zwei 
Jahre ihre Diözesen persönlich oder durch einen Beauftragten zu visi
tieren, sonstige Inhaber des Visitationsrechtes, obenan die Archidiako- 
ne, dürfen es nur mit Zustimmung des Bischofs; die Privilegien der 
Exemten werden aufgehoben, die finanzielle Belastung der Visitierten, 
bisher häufig odiose Begleiterscheinung, ist im Interesse des angestreb
ten Zieles zu vermeiden. Die Visitation exemter Kapitel wurde öfters 
Anlaß zu Streitigkeiten und begünstigte die Veranstaltung apostoli
scher, d. h. in päpstlichem Auftrag durchgeführter Visitationen, wie das 
in der Schlußsitzung (Sessio XXV) verabschiedete Dekret über die 
Reform der religiösen Orden, deren Exemtion das Eingreifen der päpst
lichen Nuntien erforderlich machte. Während der ganzen Dauer des 
Konzils, vor allem aber während der letzten Tagungsperiode waren die 
Klagen der Bischöfe, die zuweilen in heftige Proteste ausarteten, gegen 
die Beschränkung der bischöflichen Amtsführung durch exemte Kapi
tel, Orden und Einzelpersonen, durch die Dispens- und Absolutions
praxis der kurialen Behörden, insbesondere der Poenitentiarie, durch 
ungerechtfertigte Appellation an römische Tribunale niemals ver-
7) Das Nähere über die Vorgeschichte bei H. Jedin, Die Reform des bischöf
lichen Informativprozesses auf dem Konzil von Trient, in Jedin, Aufsätze II,
S. 441-459.



NUNTIATURBERICHTE TJ. DURCHFÜHRUNG D. KONZILS V. TRIENT 185

stummt8). Einen Teil dieser Beschwerden hatte das Konzil abgestellt, 
aber nicht durch eine grundsätzliche Stärkung der bischöflichen Amts
gewalt, sondern durch die für bestimmte Fälle vorgesehene Ermächti
gung der Bischöfe, als Beauftragte des Apostolischen Stuhles (delegati 
Sedis Apostolicae) gegen die Exemten vorzugehen9). Diese Ermächti
gung war ein „kanonistischer Kunstgriff“, der zwar die Durchführung 
mancher notwendiger Reformen ermöglichte, die päpstlichen Präroga
tiven jedoch grundsätzlich wahrte. Sie vermochte die historisch be
dingten Widerstände gegen das tridentinische Reformwerk nicht aus
zuschalten. „Die Bischöfe und andere kirchliche Obere“, schrieb Petrus 
Canisius am 31. März 1567 an den Bischof von Würzburg10), „fürch
ten Zurückweisung, wenn sie von den Kanonikern eine auch nur 
bescheidene Mitwirkung bei der Reform fordern“, daher unterbleiben 
die Visitationen der Kirchen, die Synoden werden nicht gehalten, das 
Konzil von Trient wird nicht angenommen und publiziert.

Wenn man feststellen will, ob und wie die im Vorausgehenden 
skizzierten Schwerpunkte der tridentinischen Reform wirksam gewor
den sind, stehen vier Gruppen und Quellen zur Verfügung: 1. Bei den 
Statuten und - soweit vorhanden - Akten der nachtridentinischen 
Provinzial- und Diözesansynoden, von denen nur ein Teil in die großen 
Konziliensammlungen Aufnahme gefunden hat, muß man sich stets 
gegenwärtig halten, daß die formalrechtliche Annahme des Tridentin- 
nums nicht mit dessen wirklicher Durchsetzung gleichzusetzen ist. Die 
Synodalstatuten zeigen eher die Richtung an, in die der Gesetzgeber
8) Sehr bezeichnend der Eindruck, den Kardinal Morone empfing, als er 1563 
das Präsidium übernahm: Vedemo una piega in tutto questo concilio volta a do- 
mandar tuttavia riforma della oorte di Roma et ampliatione delle facultä de vescovi 
(I. Susta, Die Römische Curie und das Conzil von Trient unter Pius IV., IV, 
Wien 1914, S. 54). Während des ganzen Konzils wurden von den Bischöfen 
Denkschriften über die Impedimenta residentiae von Seiten der Römischen Kurie 
und des weltlichen Armes formuliert und Vorschläge bzw. Forderungen zu deren 
Beseitigung gemacht.
°) Schon während der Debatten des Jahres 1546 hatte Bischof Martelli von 
Fiesoie dagegen protestiert, daß die Bischöfe auctoritate aliena ihr Hirtenamt 
ausüben sollten (Conc. Trid. V, S. 977); alles weitere in meiner Abhandlung Dele- 
gatus Sedis Apostolicae und bischöfliche Gewalt auf dem Konzil von Trient, in 
Jedin, Aufsätze II, S. 414r-428.
10) O. Braunsberger, Beati Petri Canisii, Societatis Jesu, epistolae et acta V, 
Friburgo Brisgoviae 1910, S. 411 f.
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die kirchlichen Verhältnisse lenken wollte, als daß sie den tatsächlich 
schon beschrittenen Weg anzeigen. Wieviel auf diesem Gebiete noch zu 
leisten ist, ergibt sich aus den bibliographischen Übersichten von Ar- 
tonne, da Nadro und Sawicki, die in den letzten Jahren erschienen 
sind11). - 2. Näher an die wirklich vorhandenen Zustände führen die 
Visitationsberichte, deren Zahl und Wert nach dem Tridentinum stark 
zunimmt12). Auf dem Konzil hatte der Erzbischof von Braga darüber 
geklagt, daß er von den 18 Visitatoren, die in seinem Sprengel tätig 
waren, nur 6 ernenne13); durch das Konzil war die Aufstellung ein-

u) S. da Nadro, Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a 
stampa 1534-1878, Studi e testi 207, Cittä del Vaticano 1960; A. Artonne- L. 
Guizard-O. Pontal, Repertoire des Statuts synodeaux des dioceses de l’an- 
cienne France du XIIIe ä la, fin du XVIIIe siede, Documents, etudes et reper- 
toires, publ. par l’Institut de recherche et d’histoire des textes 8, Paris 1963; 
J. Th. Sawicki, Bibliographia synodorum particularium, Monumenta iuris 
canonici, Series C: Subsidia 2, Cittä del Vaticano 1967. Leider werden die für 
die Durchführung des Konzils weitaus wichtigeren Provinzialkonzilien in diesen 
Übersichten entweder ganz ausgelassen oder zwischen den Diözesansynoden 
aufgeführt, do daß bis jetzt noch keine befriedigende Übersicht über sämtliche, 
für die Durchführung des Konzils in den einzelnen Kirchenprovinzen bedeuten
den Provinzialsynoden existiert.
12) Eine Übersicht über die gedruckten und viele ungedruckte Visitationspro
tokolle bei E. W. Zeeden - H. Molitor, Die Visitation im Dienst der kirchlichen 
Reform, Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensre
form 25/26, Münster 1967, S. 49-126; in der Einleitung habe ich versucht, 
Einiges aus der mittelalterlichen Vorgeschichte der Visitation beizubringen. 
Nicht berücksichtigt sind in dieser, auf Zeeden zurückgehenden Publikation die 
zahlreichen Visitationsprotokolle aus Italien und Spanien; vgl. Alberigo, 
Studi e problemi, besonders S. 265ff. Es wäre wichtig, die zahlreichen Visi
tationsordnungen zusammenzustellen, weil man aus ihnen Vieles über die Er
giebigkeit der Akten erschließen kann: vgl. z.B. für Spanien J. I. Tellechea 
Idfgoras, El formulario de visita pastoral de Bartolome de Carranza, Arzobispo 
de Toledo, in Anthologica annua 4 (1956) S. 385—437; die Instruction para los 
visitadores des J. Bernal Diaz de Luco, Bischof von Calahorra, ist behandelt bei 
T. Marin, La biblioteca del obispo Juan Bernal Diaz de Luco 1495-1556, in 
Hispania sacra 5 (1952), S. 277. Für England s. W. H. Frere, Visitation Artic- 
les and Injunctions of the Period of the Reformation (1536-1575), 3 Bände, 
Alcuin Club Collections XIV-XVI, London 1910. Ein für Modena bestimmter 
Ordo visitandi quasque ecclesias im Archivio Segreto Vaticano, Concilio 94, f. 175- 
178’.
13) Conc. Trid. VIII, S. 419.
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heitlicher Visitationsordnungen14), vor allem aber die pastorale Aus
richtung der Visitationen ermöglicht. Die in manchen Berichten wie
dergegebenen Zeugenaussagen über den Klerus und den Zustand der 
Gemeinden erlauben eben jene Einblicke in deren tägliches Leben, in 
die wirtschaftliche Lage und das moralische Niveau des einfachen Vol
kes, die im späten Mittelalter außerhalb der Städte, auf dem platten 
Lande, nur schwer zu gewinnen sind16). - 3. Eine dritte Kategorie von 
Quellen verdankt ihre Entstehung dem schon im Dekretalenrecht 
vorgesehenen, aber erst nach dem Konzil durch die Bulle Romanus 
Pontifex vom 20. Dezember 1585 in den Einzelheiten geordneten perio
dischen Limina-Besuch der Bischöfe in Rom, bei dem eine Relation 
über den Zustand der Diözese vorzulegen war. Die „Status-Berichte“16) 
vermeiden begreiflicherweise nicht immer die Versuchung zur Schönfär
berei, liefern aber neben vielem Formelhaften, das, je später desto mehr, 
vorwiegt, viele Angaben, die bis dahin wegen des Fehlens einer kirch
lichen Statistik nur schwer zu gewinnen sind. Das gleiche gilt von den 
Informativprozessen17), die seit der Neuordnung durch Gregor XIV. in

14) Siehe o. Anm. 12.
16) Instruktiv für eine einzelne Pfarrei J. I. Tellechea Idigoras, La Reforma 
tridentina en San Sebastian. El libro de „Mandates de Visita“ de la parroquia 
de San Vicente (1540-1670), Grupo Dr. Camino de historia de San Sebastian, 
Monografias 1, San Sebastian 1970; reiches z.T. folkloristisehes Material bei 
G. de Rosa, Vescovi, popolo e magia nel Sud. Ricerche di storia socio-religiosa 
del XVII al XIX secolo, Esperienze 8, Napoli 1971, großenteils auf Visitations
berichten beruhend. Weitere Literatur bei Alberigo, Studi e problemi, S. 253 
u. ö. Von den Apostolischen Visitationen ist später noch die Rede.
le) Die Status-Relationen sind die Grundlage des Werkes von J. Schmidlin, 
Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem Dreißigjährigen Kriege nach 
den bischöflichen Diözesanberichten an den Heiligen Stuhl, 3 Teile, Freiburg 
1908-1910; fortgesetzt in der Schrift desselben Verfassers, Kirchliche Zustände 
und Schicksale des deutschen Katholizismus während des Dreißigjährigen 
Krieges nach den bischöflichen Romberichten, Freiburg 1940; einige Beispiele 
aus Italien bringt M. Marcocchi, La Riforma cattolica. Documenti e testi- 
monianze. Figure ed istituzioni dal secolo XV alla metä del secolo XVII, II, 
Brescia 1970, S. 79ff mit weiteren Literaturangaben.
17) Siehe o. Anm. 7. Zu Beispielen aus dem 17. Jahrhundert s. A. Franzen, 
Die Informativprozesse anläßlich der Bischofsweihen des Kölner Weihbischofs 
Georg Paul Stravius und der Straßburger Bischöfe Franz Egon und Wilhelm 
Egon von Fürstenberg. Ein Beitrag zur rheinischen Kirchengeschichte des 
17. Jahrhunderts, in Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein
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steigender Zahl erhalten sind, denn auch bei ihnen wurden Zeugen über 
den Zustand der Diözesen vernommen. In der Regel wirken die Apo
stolischen Nuntien dabei mit. - 4. Die letzte Quellengruppe, die uns 
näher zu beschäftigen hat, sind die Nuntiaturberichte. Was berichten 
die Apostolischen Nuntien über die Akzeptation des Konzils von Trient 
von Staats wegen, die das Papsttum anstrebte, weil es, dem anwachsen
den Staatskirchentum zum Trotz, an der gegenseitigen Bezogenheit 
des geistlichen und des weltlichen Armes festhielt ? Was berichten sie 
über die kirchliche Annahme des Konzils und dessen Durchführung 
auf Synoden und Visitationen, von der Errichtung von Priestersemi
naren, von der Auswahl der Bischöfe und - in den von der Reforma
tion erfaßten Ländern - von der Verteidigung umstrittener Bischofs
sitze ? Schließlich erhebt sich die Frage: In welchem Ausmaß haben 
die Nuntien selbst an der Durchführung des tridentinischen Reform
programms mitgewirkt ? Es liegt auf der Hand, daß diese Fragen an
hand des bisher vorliegenden Materials noch nicht befriedigend beant
wortet werden können; aber auch wenn nur das schon vorliegende 
Quellenmaterial systematisch aufgearbeitet werden sollte, würde der 
Rahmen dieser Arbeit gesprengt werden. Wir müssen uns mit einigen 
Hinweisen begnügen und gehen dabei geographisch vor.

I.

Schon im Jahre 1958 konstatierte Alberigo, daß sich über hun
dert Arbeiten mit den Zuständen in italienischen Diözesen während der
155/156 (1954) S. 320-372; am umfassendsten die Bearbeitung der belgischen 
Informativprozesse durch L. Jadin, Proces d’information pour la nomination 
des eveques et abbes des Pays-Bas, de Liege et de Franche-Comte d’apres les 
Archives de la Congregation Consistoriale, in Bulletin de l’Institut Historique 
Beige de Rome 8 (1928) S. 5-263. Über die vorhandenen Quellen R. Ritzler, 
Bischöfliche Informativprozesse im Archiv der Datarie, in Römische Quartal
schrift 50 (1955) S. 95-101; ders., Die bischöflichen Informativprozesse in den 
„Processus consistoriales“ im Archiv des Kardinalkollegs bis 1907, in Römische 
historische Mitteilungen 2 (1957/58) S. 204-220. — Es sei nur daraufhingewiesen, 
daß die in den „Lettere di vescovi“ des Archivio Segreto Vaticano und in den 
Archiven der Nuntiaturen, die in das Vatikanische Archiv überführt worden 
sind, enthaltenen Bischofsbriefe sowie die vielbändigen Monumenta historica 
Societatis Iesu, Matriti-Romae 1894-1966, Material über die Durchführung des 
Konzils von Trient enthalten.
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zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in jüngster Zeit befaßt haben18). 
Ihre Zahl ist seitdem bedeutend gestiegen, aber sie schöpfen ihr Quel
lenmaterial nahezu ausschließlich aus den lokalen kirchlichen und 
staatlichen Archiven, nur zum kleinsten Teil aus der inzwischen ange
laufenen großen Publikation der Nunziature d’Italia19). Der Nuntius in 
Neapel, ursprünglich nur Kollektor, war ständig in Streitigkeiten mit 
der Regierung des Regno zur Wahrung der kirchlichen Jurisdiktion ver
wickelt, so daß die Jurisdiktionstreitigkeiten einen großen Teil seiner 
Berichte füllen. Aber wie Rom und Venedig, so war auch die Großstadt 
Neapel ein Magnet, der die meist aus dem Baronal- bzw. Amtsadel ent
stammenden Bischöfe anzog und sie zur Vernachlässigung ihrer Resi
denzpflicht führte. Der Nuntius Sauli wurde im Jahre 1573 beauftragt, 
zwei Erzbischöfe und vier Bischöfe, die sich in Neapel aufhielten, zur 
Rückkehr in ihre Diözesen anzuhalten20). Ein häufig wiederkehrendes 
Thema der Berichte war die Reform des im Herzen Neapels gelegenen 
Klarissenklosters S. Chiara, die bei den führenden Adelsfamilien der 
Stadt, denen die Nonnen entstammten, auf Widerstand stieß. Aber den 
Hauptanteil an der Durchführung des Konzils von Trient im König
reich Neapel hatten nicht die Nuntien, sondern der von Pius V. zum 
Apostolischen Visitator bestellte Bischof von Eoligno, Tommaso Orsini, 
der 1566-1568 come delegato suo [d.h. des Papstes] et della sede apostolica 
die Diözese Neapel und mehrere andere Diözesen des Königreiches visi
tierte21). Unter seinen Ordini generali findet sich auch die Anordnung, 
ein Priesterseminar in Neapel zu errichten; die Gründung eines solchen 
war auf der Diözesansynode von 1565 unter dem reformeifrigen Kardi-
18) Alberigo, Studi e problemi, S. 256.
19) Meine Berichte darüber in Historisches Jahrbuch 79 (1960) S. 368f.; 80 (1961) 
S. 363f.
20) P. Villani, Nunziature di Napoli I, Fonti per la storia d’Italia (Istituto 
Storico Italiano per l’etä moderna e contemporanea) 56, Roma 1962, S. 180. 
S. 218 muß es heißen per la dispositione del Concilio di Trento c. XI (nicht: CXI) 
de reform. 24 sess.; S. 263 ist mit c. Apostulus sess. XXIII del Concilio di Trento 
gemeint Sess. XXIV de ref. c. 7.
21) P. Villani, La visita apostolica di Tommaso Orsini nel Regno di Napoli 
(1566-1568): Documenti per la storia dell’applicazione del Concilio di Trento, in 
Annuario dellTstituto Storico Italiano per l’etä moderna e contemporanea 8 
(1956) S. 3-79; R. de Maio, Le origini del Seminario di Napoli: Contributo alla 
storia napoletana del Cinquecento, Collana di cultura napoletana 1, Napoli 1957, 
S. 52ff.
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nal Alfonso Carafa beschlossen worden, die Dotation stieß jedoch auf 
manche Schwierigkeiten, wie auch sonst überall, weil die Beitragspflich
tigen sich sträubten.

Die Durchführung des Konzils von Trient war allerdings nicht 
nur Forderung, das Konzil diente dem Papst auch als Rechtfertigung, 
wenn er Gesuche um außerordentliche Privilegien ablehnen wollte. Auf 
ein solches Gesuch um Bestätigung eines Patronatsrechtes, für dessen 
Gewährung man sich auf einen Präzedenzfall unter Pius IV. berief, 
antwortete Kardinal Tolomeo Galli am 18. Februar 1576: Damals gab 
es noch nicht das Konzil von Trient, das den Päpsten in allen ihren 
Handlungen große Vorsicht auferlegt22). Er meinte die in Sess. XXV de 
ref. c. 9 aufgestellten Normen über die Verleihung und Anerkennung von 
Patr onatsr e chten.

Mehr noch als in Süditalien bediente sich Pius V. im Kirchenstaat, 
in Oberitalien und im venezianischen Machtbereich nicht der Nuntien, 
sondern Apostolischer Visitatoren, um die tridentinischen Reformen 
auch in solchen Diözesen durchzuführen, deren Bischöfe versagten oder 
wo sie auf schwer zu überwindende Widerstände stießen. Am bekann
testen sind die Apostolischen Visitationen, die Carlo Borromeo außer 
den durch das Konzil vorgesehenen Visitationen seiner Suffraganbi- 
stümer durchführte23). Der Dominikaner Leonardo Marini, als Erzbi
schof von Lanciano von großem Ansehen auf dem Konzil von Trient 
und an der Abfassung des Catechismus Tridentinus beteiligt, erhielt 
von Pius V. den Auftrag, 24 mittel- und norditalienische Bistümer zu 
visitieren, der von Borromeo geweihte Bartolomeo Portia wurde zum 
Apostolischen Visitator des Patriarchates Aquileja ernannt24). Gregor 
XIII. veranstaltete eine große Zahl von Apostolischen Visitationen in

22) P. Villani, Nunziature di Napoli I (wie Anm. 20), S. 370.
23) H. Jedin, Carlo Borromeo, Bibliotheca Biographioa 2, Roma 1971, S. 38ff. 
Das umfangreiche Material über die Apostolische Visitation der Diözese Ber
gamo, das A. Roncalli in fünf Bänden publiziert hat, wird uns bald noch be
schäftigen; s. u. Anm. 32.
21) Pastor VIII, S. 159.
25) Die Liste der von Gregor XIII. ernannten Apostolischen Visitatoren bei 
Pastor IX, S. 56, das Verzeichnis der Akten a.a.O. S. 900f. Die Apostolische 
Visitation Dalmatiens durch Agostino Valier, Bischof von Verona, ist unter
sucht von I. Vitezic, La prima visita apostolica posttridentina in Dalmazia 
(nelTanno 1579), Roma 1957.
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Italien25). Sogar ein so eifriger Reformbischof wie Kardinal Paleotti in 
Bologna sah mandarsi visitatori apostolici attorno26).

Hinter der Wirksamkeit der Apostolischen Visitatoren für die 
Durchführung der Konzilsdekrete in Italien blieb die der Nuntien weit 
zurück, ganz unbeteiligt daran waren sie nicht. Der Nuntius in Savoyen 
wurde angehalten, für die Beobachtung des Dekretes über die Residenz
pflicht der Bischöfe einzutreten. Der Bischof von Genf, der längst nicht 
mehr in der Stadt Calvins residierte, hielt sich längere Zeit in Turin auf, 
um einen Jurisdiktionsstreit mit der Regierung des Herzogs beizulegen; 
trotzdem, schrieb der Nuntius: Non ho voluto mancar secondo Vordine de 
la V. S. Illma mandargli il breve, il quäle accrescerä tanto piu a l’avvenire 
il santo zelo de la residenza2V). Die Reform der Frauenklöster beschäftig
te den Nuntius - wie fast alle seine Kollegen - vor allem deshalb, weil 
die KlausurvorSchriften des Konzils von Trient (Sess. XXV de ref.c. 5) 
durch die Bulle Circa pastoralis Pius’ V. vom 29. Mai 1566 außeror
dentlich verschärft worden waren: auch die zahlreichen monasteri aper- 
ti, d.h. die Konvente der Tertiarinnen, soweit sie feierliche Gelübde ab
gelegt hatten, wurden der strengen Klausur unterworfen, womit ihre 
caritative Tätigkeit unterbunden und ihnen die Subsistenzgrundlage 
entzogen wurde28). Was soll, fragte der Nuntius Lauro, aus den Fran- 
ziskanerinnen und Augustinerinnen werden, wenn sie gezwungen sind, 
die strenge Klausur zu beobachten ? Sie lebten bisher von den Almosen, 
die sie durch ihre Betätigung außerhalb der Konvente erhielten20).

Der kirchlichen Betätigung des Nuntius in Venedig waren durch 
das traditionelle Staatskirchentum der Markusrepublik enge Grenzen 
gezogen. Wie der byzantinische Kaiser, so galt der Doge als princeps

26) P. Prodi, Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597) II, Uomini e dottrine 
12, Roma 1967, S. 371.
27) F. Fonzi, Nunziature di Savoia I, Fonti per la storia d’Italia (Istituto 
Storico Italiano per l’etä moderna e contemporanea) 44, Roma 1960, S. 332.
28) R. Creytens, La Riforma dei monasteri femminili dopo i Decreti Tridentini, 
in II Concilio di Trento e la Riforma Tridentina (Atti del Convegno storico 
internazionale, Trento 2-6 settembre 1963) I, Roma-Freiburg-Basel-Barcel- 
lona—Wien 1965, S. 45-79. Sehr reiches Material bei M. Marcocohi, La riforma 
dei monasteri femminili a Cremona. Gli atti inediti della visita del vescovo 
Cesare Speciano (1599-1606), Annali della Biblioteca Governativa e Libreria 
Civica di Cremona XVII, Cremona 1966.
28) p. Fonzi, Nunziatura di Savoia I (wie Anm. 27), S. 333f.
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in re publica und princeps in ecclesia30). Der Nuntius Facchinetti, als 
Bischof von Nicastro Teilnehmer am Konzil von Trient, der spätere 
Papst Innocenz IX., klagt im Jahr 1566 über den mal uso, daß die Signo- 
rie das vom Konzil (Sess. XX V. de ref. c. 9) abgeschaffte obrigkeitliche 
Patronatsrecht an Pfründen weiter in Anspruch nehme31). Als Kardinal 
Borromeo im Jahre 1575 kraft apostolischer Vollmacht das veneziani
sche Bistum Bergamo visitierte, duldete die Signorie zwar die Visitation 
selbst, beauftragte aber nach deren Abschluß ihren Botschafter in Rom, 
künftige Eingriffe des Visitators in die Jurisdiktion des Ortsbischofs 
Cornaro, etwa durch Kontrolle der bei der Visitation verfügten Refor
men, zu verhindern; der Papst möge den Bischof beauftragen, che con- 
tinui a regolar, et governar la vita, et le conscientie di quei populi cossi 
layci, come clerici, sottoposto alla sua cura, secondo, che e debito suo et che 
ha fatto per tanti anni passati32). So waren auch dem Wirken der Nun
tien in der Markusrepublik für die Durchführung des Tridentinums 
enge Grenzen gesteckt. Es scheint sich das Urteil von Alberigo zu be
stätigen, das er nach Beginn der Herausgabe der Nunziature d’Italia 
abgab: „I dispacci di nunziature si rivelano nel complesso indubbia- 
mente interessanti e importanti, ma piu per la storia politico-diploma- 
tica che per quella propriamente ecclesiastica o, addirittura, religio- 
sa“33). Allerdings wäre es voreilig, aus dem bisher in den Nunziature 
d’Italia vorgelegten Material schon jetzt den endgültigen Schluß zu 
ziehen, daß die bei den italienischen Staaten beglaubigten Nuntien gar 
nichts oder nur wenig für die Durchführung des Trienter Konzils getan 
haben, noch voreiliger zu behaupten, daß ihre Berichte über die Durch
führung des Konzils durch die Bischöfe unergiebig sind. Erst wenn mehr 
Material vorliegt, wird man klarer sehen, vor allem die kirchenrecht
lich relevante Frage beantworten können, welche Vollmachten die

30) P. Prodi, Strutture e organizzazione della Chiesa di Venezia tra il XV e il 
XVII secolo: Ipotesi di rioerca, Atti della Aceademia delle scienze dell’Istituto 
di Bologna, Classe die scienze morali, Memorie LXI, Bologna 1970/71, S. 11; 
vgl. auch Pastor X, 8. 579 f.
31) A. Stella, Nunziature di Venezia VIII, Fonti per la storia d’Italia (Istituto 
Storico Italiano per l’etä moderna e contemporanea) 65, Roma 1963, S. 47f.
32) A. G. Roncalli, Gli Atti della Visita Apostolica di S. Carlo Borromeo a 
Bergamo (1575) II/3, Fontes Ambrosiani XVII, Milano-Firenze 1957, S. 483.
33) G. Alberigo, Diplomazia e vita della Chiesa nel XVI secolo (a propo- 
sito di recenti edizioni di Nunziature), in Critica storica 1 (1962), S. 68.
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Nuntien jeweils besaßen. Das gleiche gilt für die großen Nuntiaturen in 
Frankreich und Spanien, obwohl man bei diesen aufgrund des dort 
herrschenden Staatskirchenrechts klarer sieht.

In Frankreich sind alle Bemühungen der Kurie und zeitweise 
auch des Episkopates, die Promulgation der Konzilsdekrete von Staats 
wegen zu erreichen, am Widerstand nicht nur der Kalvinisten, sondern 
vor allem der Parlamente gescheitert. Nicht einmal der eifrige Girola- 
mo Ragazzoni, Bischof von Bergamo und Gesinnungsfreund Borromeos, 
in dessen Instruktion vom 28. September 1583 die publicatione del 
Concilio tridentino in quel regno an erster Stelle stand34) vermochte sie 
durchzusetzen; kurz ehe er von Sixtus V. abberufen wurde, mußte er als 
Schlußbescheid König Heinrichs III. mitteilen: Non doversi per hora 
metter mano a questo. Als ein Jahrzehnt später Heinrich IV. schon fast 
entschlossen schien, dem Drängen Clemens’ VIII. nachzugeben, wi
dersetzten sich der Akzeptation des Konzils die gallikanisch gesinnten 
Parlamente, an ihrer Spitze der einflußreiche Präsident Augustin de 
Thou; damals verfaßte der Generaladvokat Rangin seine „Revision du 
Concile de Trente“ (1600), die „umfassendste und bedeutendste 
Streitschrift des politischen Gallikanismus gegen das Konzil“35), die 
sorgfältig zwischen den vom Verfasser anerkannten dogmatischen und 
den Reformdekreten unterscheidet, deren Gültigkeit aus formellen und 
inhaltlichen Gründen bestritten wird. Ähnliche Gründe waren für den 
Erneuerer des theologischen Gallikanismus, Edmond Richer, maßge
bend, als er 1611 in seiner Programmschrift De ecclesiastica et politica 
potestate das Trienter Konzil als ein Unheil für die Kirche bezeichnete, 
weil es die Bischöfe zu Delegaten des Papstes herabdrücke und mit 
Hilfe der Formel salva semper in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate 
so wichtige Dekrete wie die über die Residenzpflicht und die Pfründen
häufung ihrer Wirkung beraube36). Erst die Klerusversammlung von 
1615 beschloß die Annahme der Trienter Reformdekrete37), und in der
34) P. Biet, Acta Nuntiaturae Gallicae II: Girolamo Ragazzoni eveque de 
Bergame, nonce en France. Correspondance de sa Nonciature 1583-1586, Roma- 
Paris 1962, S. 131; die Stelle aus dem Bericht vom 7. Juli 1586 ebd. S. 602.
36) H. Jedin, Das Konzil von Trient. Ein Überblick über die Erforschung sei
ner Geschichte, Rom 1948, S. 73.
36) Ebd. S. 81.
37) V. Martin, Le Gallicanisme et la Reforme catholique. Essai historique sux 
l’introduction en France des deerets du concile de Trente (1563-1615), Paris
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Folgezeit haben hervorragende Bischöfe des 17. u. 18. Jahrhunderts, 
einige von ihnen nach dem Vorbild Borromeos, das kirchliche Leben 
Frankreichs erneuert, wie P. Broutin im einzelnen nachgewiesen hat. 
Soweit sich bis jetzt erkennen läßt, waren die Nuntien an dieser Re
stauration wenig beteiligt, der kirchengeschichtliche Ertrag der nach- 
tridentinischen Nuntiaturberichte aus Frankreich bleibt bescheiden. 
Zwar ist er etwas reicher als der Ertrag der Berichte aus der Regierungs
zeit Franz’ I. und Heinrichs II., die über die große und die Konzils- 
Politik Frankreichs vieles, über die kirchlichen Verhältnisse fast nichts 
ergeben. Aber der Nuntius Ragazzoni betrachtete es schon als einen 
großen Erfolg, daß er das Einverständnis des Königs zu der von ihm 
geplanten Apostolischen Visitation der drei Trierer Suffraganbistümer 
Metz, Toul und Verdun erhielt, die dem gallikanischen Kirchenrecht 
nicht unterstanden. Durchgeführt worden ist auch diese Apostolische 
Visitation nicht38). Später, unter Richelieu, waren dem kirchlichen Wir
ken der Nuntien noch engere Grenzen gezogen. Ranuccio Scotti, Nuntius 
1639-1641, klagt in seiner Finalrelation, daß seine Fakultäten äußerst 
gering sind (si restringono a pochissime); er fühlt sich völlig in die De
fensive gedrängt, ja sogar im Verkehr mit Franzosen behindert. Der 
Nuntius ist einflußlos, weil der Papst in Frankreich nahezu machtlos 
ist: obwohl er dem Kardinal die Bestätigung zum Generalabt der Zi
sterzienser versagt hat, regiert dieser die französischen Zisterzienser
klöster und bezieht die Einkünfte des Generalabts. Die Einhaltung der 
Residenzpflicht durch die Inhaber von Seelsorgspfründen wird nicht 
durch ein bischöfliches oder päpstliches Edikt vorgeschrieben, sondern 
durch ein Edikt des Königs, von dem Scotti sagt: E chiaro esser nullo 
et invalide»39).

Vom kirchlichen Wirken der Nuntien am spanischen Königshof 
ließe sich eine genauere Vorstellung erst gewinnen, wenn Nuntiatur-
1919; P. Broutin, La reforme pastorale en France au XVIIe siede, Recherches 
sur la tradition pastorale apres le concile de Trente, 2 Bände, Bibliotheque de 
theologie, 2e Serie: Theologie morale II, Paris 1956.
3S) I. Cloulas, Notes sur la participation de Jeröme Ragazzoni, eveque de 
Bergamo, ä l’oeuvre apostolique des visites de dioceses pendant sa nonciature 
en France (1583-1586), in Rivista di Storia della Chiesa in Italia 13 (1959) 
S. 293-296.
39) P. Biet, Acta Nuntiature Gallicae V: Correspondance du nonce en France 
Ranuccio Scotti (1639-1641), Rome—Paris 1965, S. 565, 577, 597.
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berichte über einen längeren Zeitraum vorlägen. Hinojosa hatte schon 
1896 dafür die Wege gewiesen, etwas später Serrano für den Pontifi
kat Pius’ V. einen Anfang gemacht40). Man muß sich allerdings gegen
wärtig halten, daß im Zeitalter Philipps II. die bei ihm beglaubigten 
Nuntien weniger bedeuteten als die jeweiligen spanischen Botschafter 
in Rom, durch deren Mund der König den Päpsten seine Forderungen 
unterbreitete und in den Konklaven für seine Kandidaten wirkte. Es 
ist hier nicht der Ort, das meist mit dem vereinfachenden Etikett des 
„Staatskirchentums“ gebrandmarkte System zu erörtern. Tatsache 
bleibt, daß Philipp II. durch die von ihm sorgfältig ausgewählten spa
nischen Bischöfe die Entscheidungen des Trienter Konzils maßgebend 
beeinflußt, sich aber stets davor gehütet hat, in dogmatischen Fragen 
auf sie einen Druck auszuüben, und sich auch in den strittigen Fragen 
der Geschäftsordnung und der Kirchenreform eher zurückgehalten hat. 
Die spanischen Bischöfe unter der Führung des Erzbischofs von Grana
da, Pedro Guerrero, entfalteten genug Initiative und bildeten zusam
men mit den Franzosen den Oppositionsblock, den für die Mitarbeit an 
seinem großen Reformprojekt gewonnen zu haben das große Verdienst 
des Kardinals Morone bleibt. Sie waren keine Episkopalisten im Sinne 
des Febronianismus, sie leugneten nicht den Jurisdiktionsprimat des 
Papstes, aber sie hielten - mit wenigen Ausnahmen - an dem gottun
mittelbaren Auftrag des Bischofsamtes fest, etwa in dem Sinne, wie ihn 
das II. Vatikanische Konzil formuliert hat. Es war also nicht allein 
der Staat, sondern auch der Episkopat Spaniens, der direkten Eingrif
fen der Nuntien in das kirchliche Leben ihrer Diözesen abhold war. 
Philipp II. hatte die Dekrete des Trienter Konzils von Staats wegen 
akzeptiert, jedoch mit der Einschränkung „unbeschadet der könig
lichen Rechte“41). Diese Akzeptation von Staats wegen implizierte

40) R. de Hinojosa, Los despachos de la diplomaeia pontifieia en Espafia I, 
Madrid 1896; L. Serrano, Correspondencia diplomätica entre Espana y la 
S. Sede durante el Pontificato de Pio V, 4 Bände, Madrid 1914; J. de Olarra — 
M. L. de Larramendi, Correspondencia entre la nunciatura en Espana y la 
Santa Sede. Reinado de Felipe III (1598-1621), Publicaciones de la Iglesia 
nacional espanola, Collecciön Subsidia 2 bzw. 4-9, Roma 1960 bzw. 1962-1967 
(diese „Indices“ waren zunächst in der Anthologica annua 7 (1959) bzw. 9 (1961) 
bis 14 (1966) veröffentlicht worden).
41) B. Llorca, Aceptaciön en Espana de los decretos del Concilio de Trento, in 
Estudios eclesiästicos 39 (1964) S. 341-360, 459-482. In diesen Zusammenhang
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die Mitwirkung des Staates bei der Durchführung der Konzilsdekrete. 
Nur ein Beispiel: In den Dokumenten des Provinzialkonzils von Gra
nada 1565, das Erzbischof Guerrero einberufen hatte, wird der Nuntius 
überhaupt nicht erwähnt, wohl aber der zum Provinzialkonzil ent
sandte Embaxador de su Magestad, der Marques Carpio, und der Lizen- 
ziat Covarruvias, der den König über den Verlauf des Konzils und den 
Inhalt seiner Konstitutionen unterrichtete42). Die spanische Kirche des 
Siglo d’oro fühlte sich - und war - stark genug, um die Erneuerung des 
kirchlichen Lebens im Geiste des Tridentinums allein zu bewerkstelli
gen, unter dem Schutz der Monarchie, zuweilen in Abwehr der Eingrif
fe römischer Behörden zugunsten exemter Kapitel und Orden, deren 
Exemtion nach kurialer Ansicht einer der wenigen Ansatzpunkte war, 
wo der Jurisdiktionsprimat des Papstes den Hebel anzusetzen ver
mochte43). Der Plan Pius’ V., auch in Spanien Apostolische Visitatio
nen abhalten zu lassen, wurde nicht ausgeführt44). Der Nuntius Gian- 
battista Castagna, während des Konzils gemäßigter Kurialist und Ver
trauensmann der päpstlichen Legaten, beklagt sich in seiner Denk
schrift vom 2. März 1568 lebhaft über die Beschränkungen, denen die 
päpstliche Jurisdiktion in Spanien unterworfen ist45). Nahezu das
gehört ein Memoriale per quello ehe tocca alli Concilii, im Archivio Segreto Vati- 
cano, Coneilio 13, f. 110-124’, italienische Übersetzung einer Instruktion für 
königliche Kommissare, die an den Provinzialsynoden teilzunehmen haben.
42) A. Marin Ocete, El coneilio provincial de Granada en 1565. Documentos 
ineditos sobre el coneilio provincial, in Archivo tcologico Granadino 25 (1962) 
S. 23-178. Im gleichen Jahre 1565 fanden Provinzialsynoden in Toledo, Sara
gossa, Valencia und Compostela statt (Pastor VIII, S. 157).
43) Der unter Julius III. ausgebrochene und sich unter Paul IV. fortsetzende 
Streit um die Durchführung des tridentinischen Dekretes über die Visitation 
der exemten Domkapitel (Sess. VI de ref. c. 4) war ein Vorgefecht, in dessen 
Verlauf die Positionen der Kurie und der Bischöfe abgesteckt wurden, vgl. 
Jedin, Aufsätze II, S. 246ff.; F. Cereceda, El „litigio de los cabildos“ y su re- 
percusiön en las relaciones con Roma 1551/56, in Razön y fe 130 (1944) S. 215-234.
44) Serrano, Correspondencia (wie Anm. 40) II, S. 31.
45) Inhaltsangabe der von H. Laemmer, Meletematum Romanorum mantissa, 
Ratisbonae 1875, S. 220ff., (mit falscher Zuschreibung an Aquaviva) publizier
ten Denkschrift Castagnas bei Pastor VIII, S. 302f. Später hat, wie L. Lope- 
tegui, Felipe III y la residencia de los obsipos, Intervenciön del nuncio Camilo 
Caetani y breve de Clemente VIII, in Estudios eclesiästicos 18 (1944) S. 233- 
256, dargelegt hat, unter Clemens VIII. der Nuntius Caetani sich für die Erfül
lung der Residenzpflicht der Bischöfe eingesetzt.
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einzige Sachgebiet, auf dem Reformen kraft päpstlicher Vollmacht 
durchgeführt wurden, waren die exemten Orden: die Franziskanerkon- 
ventualen, Karmeliten, Trinitarier und Mercedarier wurden aufgrund 
von Breven Pius’ V. zur Observanz gezwungen, Nuntius Ormaneto, 
enger Mitarbeiter Borromeos und Visitator der Diözese Rom, refor
mierte die Prämonstratenser46). Als aber derselbe Ormaneto mit Wissen 
und Willen des Königs einen Jesuiten nach Andalusien schickte, um die 
Zustände in den dortigen Klöstern zu erkunden, wurde sein Emissär 
gezwungen, Spanien zu verlassen, der Nuntius mußte sich entschuldi
gen47). Nicht viel glücklicher als Ormaneto war Borromeos ehemaliger 
Agent in Rom, Cesare Speciano, Nuntius in Spanien 1586-89, dem wir 
bald noch als Nuntius am Kaiserhof begegnen werden48). Vollends ge
scheitert ist der Plan, in Spanisch-Amerika eine Nuntiatur zur Durch
führung der Trienter Konzilsdekrete zu gründen: der König legte sein 
Veto ein.

II.

Ein anderes Bild als das bisher gezeichnete vermitteln die Berich
te der Nuntien aus den Ländern nördlich der Alpen, im Reich, in den 
habsburgischen Erblanden und in der Schweiz. An sich waren die Hin
dernisse dort größer als in den romanischen Ländern. Die Reformdekrete 
der dritten Tagungsperiode des Konzils waren ohne Mitwirkung der 
Reichsbischöfe, unter zahlenmäßig schwacher Beteiligung der Bischöfe 
aus den Erblanden zustandegekommen und nahmen auf die spezifi
schen Anliegen dieser von der Kirchenspaltung erfaßten Länder kaum 
Rücksicht. Die Reichsbischöfe hatten sich nicht entschließen können, 
am Konzil teilzunehmen, weil sie nicht ohne Grund fürchteten, der Ver
letzung des eben abgeschlossenen Augsburger Religionsfriedens bezich
tigt zu werden, und damit rechnen mußten, daß ihre Territorien von 
den protestantischen Nachbarn angegriffen würden wie am Ende der 
zweiten Tagungsperiode. Die Folge war, daß die Reformdekrete des

46) J. Goni Gaztambide, La reforma de los Premonstratenses espanoles del 
siglo XVI, in Hispania Sacra 13 (1960) S. 5-96; vgl. auch Pastor VIII, S. 93. 
*’) Pastor IX, S. 92f.
48) N. Mosconi, La nunziatura di Spagna di Cesare Speciano, 1586-1588, 
Studi e documenti di storia religiosa, 2. Aufl. Brescia 1961.
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Konzils manches enthielten, was in Deutschland nicht anwendbar 
war, und vieles nicht enthielten, was angesichts der sich allmählich 
vollendenden Kirchenspaltung dringend geboten schien.

Schon vor dem Abschluß des Konzils hatten sich die päpstlichen 
Nuntien bei Karl V. und Ferdinand I. außer mit der großen Politik, 
zu der ja auch die Konzilspolitik gehörte, auch mit der Bedrohung des 
Katholizismus und der Abwehr des Protestantismus, der Unterstüt
zung der Kontroverstheologen und der Kirchenreform beschäftigt, die 
beide Habsburger als die wichtigste Voraussetzung für die von ihnen 
erstrebte Überwindung der religiösen Spaltung betrachteten. Der 
Augsburger Religionsfriede hatte die protestantische Bewegung nicht 
zum Stehen gebracht, nicht nur der Kalvinismus sondern auch das Lu
thertum drangen weiter vor, im Norden und Nordwesten Deutschlands, 
wo sich der Einfluß der Niederlande bemerkbar machte, im Süden bis 
tief hinein in die habsburgischen Erblande. Kaiser Maximilian II. 
schwebte ein Ausgleich zwischen den Konfessionen auf der Basis etwa 
des Augsburgischen Bekenntnisses vor, in Rom fürchtete man, er werde 
auf dem Augsburger Reichstag von 1566 eine derartige „Religionsver- 
gleichung“ suchen. Demgegenüber stellte Petrus Canisius als erstre
benswertes und realisierbares Ziel auf: „Wenn nicht das ganze Konzil 
promulgiert werden kann, sollten wenigstens dessen wichtigste Be
stimmungen aufgrund eines gemeinsam gefaßten Beschlusses der Bi
schöfe promulgiert und beobachtet werden. Wenn wir die Gelegenheit, 
die uns auf dem Augsburger Reichstag geboten wird, vorübergehen 
lassen, wird, so fürchte ich, später keine Möglichkeit mehr bestehen, 
diesem Konzil in Deutschland Eingang zu verschaffen483). Der nach 
Augsburg entsandte päpstliche Legat Commendone tat sein möglich
stes, um das Ziel zu erreichen, drang aber nicht durch49). In ihrer Re
plik stellten die katholischen Reichsstände zwar dem Plan eines deut
schen Nationalkonzils das „jüngst gehaltene tridentinische Concilium“ 
entgegen, insbesondere dessen die „reformatio morum“ betreffenden

48a) Braunsberger, Beati Petri Canisii . . . Y (wie Anm. 10), S. 176.
49) Omnem sane lapidem movet, schreibt Canisius am 4. Mai 1566 an den Ordens
general Borgia (Braunsberger, Beati Petri Canisii ... V (wie Anm. 10), S. 
249). Dem Legaten war als juristischer Berater beigegeben Scipione Lancelotti, 
als Promotor des Trienter Konzils bereits Berater der Legaten während der 
letzten Tagungsperiode.
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Dekrete, zu einer formellen Annahme des Konzils waren sie nicht zu 
bewegen60). In Rom sah man jetzt ein, daß die Durchführung des 
Konzils, wenn überhaupt, nur auf dem Weg über die einzelnen Terri
torien zu bewerkstelligen sei. Die von Pius V. gegründete, von Gregor 
XIII. wiederbelebte „Deutsche Congregation“, der außer italienischen 
Kennern deutscher Verhältnisse (Morone, Delfino) die Kardinale 
Otto von Augsburg, Hohenems und Madruzzo angehörten, gab Gut
achten in Auftrag, beriet über die zu treffenden Maßnahmen und koor
dinierte sie kraft der ihr verliehenen Weisungsbefugnis51). Nachdem 
schon vorher der Dominikaner Ninguarda in päpstlichem Auftrag vor 
allem in der Kirchenprovinz Salzburg für die Durchführung des Kon
zils gesorgt hatte62), beschloß die Kongregation am 5. Mai 1573, zwei 
Reformnuntien ohne festen Sitz nach Deutschland abzuordnen: Bar- 
tolomeo Portia nach Oberdeutschland, Kaspar Gropper, den Bruder 
des Kölner Propstes Johannes, nach West- und Norddeutschland. Aus 
der Instruktion für Gropper53) geht hervor, welche Aufgaben ihm zu
gedacht waren: er wird angewiesen, auf der Reise an den Rhein die 
Bischöfe zu besuchen, und je nach deren kirchlicher Haltung gezielte 
Maßnahmen zu fördern, so beim Erzbischof von Mainz, Daniel Bren-
60) I. Ph. Dengel, Nuntiaturberichte aus Deutschland, II. Abt., 5: Nuntius 
Biglia 1565-1566 (Juni), Commendone als Legat auf dem Reichstag zu Augs
burg 1566, Wien-Leipzig 1926, S. 223.
61) Genaueres darüber bringt die von mir angeregte Bonner Dissertation von 
J. Krasenbrink, Die Congregatio Germanica und die katholische Reform in 
Deutschland nach dem Tridentinum, Reformgeschichtliche Studien und Texte, 
Heft 105, Münster 1972.
52) Diese erste Tätigkeit Ninguardas ist von K. Schellhass, Der Dominikaner 
Felician Ninguarda und die Gegenreformation in Süddeutschland und Öster
reich (1560-1583) I: F. Ninguarda als apostolischer Kommissar 1560-1578, 
Bibliothek des Preußischen Historischen Instituts in Rom XVII, Rom 1930, 
ausführlich dargestellt worden; der zweite Band (Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom XVIII, Rom 1939) behandelt die Tätigkeit 
Ninguardas als Nuntius 1578-1580.
53) Die Instruktion für Kaspar Gropper vom 19. Juli 1573 bei W. E. Schwarz, 
Die Nuntiaturkorrespondenz Kaspar Groppers nebst verwandten Aktenstücken 
(1573-76), Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte.. .,hsg. von 
der Görres-Gesellsehaft, V, Paderborn 1898, S. 43-56. - Für das folgende benutze 
ich dankbar W. Reinhard, Katholische Reform und Gegenreformation in der 
Kölner Nuntiatur 1584-1621. Aufgaben und erste Ergebnisse eines Editionsunter
nehmens der Görres-Gesellsehaft, in Römische Quartalschrift 66 (1971) S. 8-65.
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del, daß er und seine Suffragane „nach dem Vorbild des Erzbischofs von 
Salzburg sich nach den Dekreten des Konzils von Trient richten“. Als 
Hauptpunkte der Reform werden bezeichnet die Errichtung von Prie
sterseminaren, die Förderung der Jesuiten, Ausschluß der Häretiker 
von den Pfründen, Visitation der Diözesen. Salentin von Isenburg, der 
Erzbischof von Köln, hat noch nicht die Professio fidei Tridentina ab
gelegt und ist auch noch nicht konsekriert. Über den als unsicher gel
tenden Bischof von Bamberg soll Gropper Informationen einholen. 
Nahezu uneingeschränktes Lob erhält der Erzbischof von Trier. Große 
Sorge verursacht das Schicksal der vier westfälischen Bistümer, von 
denen drei in der Hand des Bischofs von Münster vereinigt sind. Grop
per soll die Bischöfe, die selbst nicht genügend theologisch und kanoni- 
stisch gebildet sind, ermahnen, je einen Theologen und einen Kanoni- 
sten als ständige Berater zu halten.

Obwohl Ninguarda in Salzburg vorgearbeitet hatte, wird der 
dorthin abgeordnete Portia beauftragt, den Erzbischof daran zu erin
nern, daß das Trienter Konzil in seiner Kirchenprovinz noch immer 
nicht ausgeführt, kein Seminar errichtet ist, keine Zöglinge ins Colle
gium Germanicum nach Rom geschickt werden, keine katholischen 
Druckereien gegründet sind54). In den Territorien der Erzherzoge 
Ferdinand von Tirol und Karl von Steiermark hat der Nuntius darauf 
zu achten, daß die Visitation im Einverständnis mit den staatlichen 
Behörden, aber ohne Behinderung durch sie geschieht.

Die Instruktionen für Gropper und Portia sind charakteristisch 
für die Ziele, die Gregor XIII. durch seine Nuntien in den Ländern 
nördlich der Alpen verfolgte. Ohne die Methode seines Vorgängers, 
durch Apostolische Visitationen die Durchführung des Konzils zu un
terstützen und voranzutreiben (zunächst in Italien), zu verlassen, hat 
er versucht, die Nuntiaturen in den Ländern nördlich der Alpen zu 
Instrumenten der tridentinischen Reform zu machen55). Das Ziel, das
64) J. Hansen, Nuntiaturberichte aus Deutschland, III. Abt., 1: Der Kampf 
um Köln 1576—1584, Berlin 1892, S. 17—34; eine Inhaltsangabe bei Pastor IX,
S. 455 ff.
65) Ausführliche Darstellung des Reformwirkens der Nuntien unter Gregor XIII. 
bei Pastor IX, S. 427-662; reiches Material enthält auch G. Schreiber, Das 
Weltkonzil von Trient. Sein Werden und Wirken II, Freiburg 1951, für die 
Diözesen Passau, Augsburg, Eichstätt, Bamberg, Konstanz, Mainz, Trier, Köln, 
Münster, Osnabrück und Paderborn.
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er sich gesteckt hatte, ist nicht erreicht worden, konnte nicht erreicht 
werden, weil die in Jahrhunderten gewachsenen Zustände sich nicht so 
schnell ändern ließen, auch deshalb nicht, weil die Trienter Reform
dekrete nicht auf sie zugeschnitten waren. Reichenberger konstatiert 
in der Einleitung zu seiner Ausgabe der Nuntiaturberichte vom Kaiser
hofe unter Sixtus V.: „Obwohl seit dem Konzil von Trient schon mehr 
als 20 Jahre verflossen waren und Gregor XIII. der deutschen Kirche 
seine besondere Fürsorge zugewendet hatte, waren die tridentiniscben 
Reformgesetze in Deutschland noch wenig durchgedrungen; vielfach 
waren die Konzilsbeschlüsse noch gar nicht publiziert“56). Die Schuld 
lag weniger an den Nuntien als an der Zerrissenheit der kirchlichen 
Verhältnisse und am Defaitismus vieler Bischöfe. Die Nuntiatur am 
Kaiserhof war im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts meist mit Män
nern besetzt, die das persönliche Vertrauen der für ihren Eifer zur 
Durchführung der Trienter Reformen bekannten Päpste von Pius V. 
bis Clemens VIII. besaßen. Der Mailänder Biglia war seinerzeit durch 
Kardinal Borromeo nach Rom gezogen worden, dank seinem Reform
eifer hielt er sich auch unter dem so ganz anders gearteten Nachfolger 
des Medici-Papstes; zudem empfahl ihn seine Integrität, die vorteil
haft vom Intrigantentum seines Vorgängers Delfino abstach. Bono
mi war ebenfalls aus dem Borromeokreis hervorgegangen und hatte sich 
als Apostolischer Visitator in Italien und als Nuntius in der Schweiz 
bewährt, ehe er die Nuntiatur am Kaiserhof erhielt; von dort wurde er 
an den kritischsten Punkt geschickt, den es damals in Deutschland gab, 
in das gefährdete Köln. Sega, wie Gregor XIII. Bolognese, hatte, ehe 
er die Nuntiatur am Kaiserhofe antrat (1586), in seinem Bistum Pia- 
cenza die tridentinischen Reformen nach dem Vorbild Borromeos 
durchgeführt. Noch kurz vor der Jahrhundertwende hat Speciano, dem 
wir schon als Nuntius in Spanien begegnet sind, am Kaiserhof die 
Grundsätze Borromeos zu vertreten gesucht und sich z.B., unbeugsam 
in seinem Rechtssinn, für den rechtmäßig zum Bischof von Breslau ge
wählten Bonaventura Hahn eingesetzt; erst sein Nachfolger und letz-

6S) R. Reichenberger in der Einleitung (S. XVII) zu Nuntiaturberichte aus 
Deutschland 1585-90, II. Abt.: Die Nuntiatur am Kaiserhofe, 1. Hälfte: Ger- 
manico Malaspina und Filippo Sega (Giovanni Andrea Caligari in Graz), Quel
len und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte . . ., hsg. von der Görres- 
Gesellschaft, X, Paderborn 1895.
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tenendes Papst Clemens VIII. selbst gaben dem Druck Kaiser Rudolfs 
II. nach und forderten Hahn zur Resignation auf57).

Von hohem Interesse ist die von Nuntius Malaspina im Herbst 
1585 für Sixtus V. verfaßte Denkschrift, in der ein Stufenplan für die 
tridentinische Reform im Königreich Böhmen entwickelt wird. Sie war 
hervorgerufen durch den Plan des Kaisers, eine allgemeine Visitation 
durchzuführen. Malaspina schlug vor, mit einer gemischt kirchlich
staatlichen Visitation, also einer Bestandsaufnahme, zu beginnen, dann 
das Konzil von Trient zu publizieren und die Durchführung der not
wendigsten und wesentlichsten Dekrete - wiederum begegnen wir wie 
bei Canisius dem Gedanken einer Auswahl - durch Gründung eines 
Kirchenrates zu sichern, an dessen Spitze der Nuntius, der Erzbischof 
von Prag und ein kaiserlicher Kommissar stehen sollten58). Dieser den 
Verhältnissen wohl angepaßte Plan ist damals nicht realisiert worden, 
zwei Jahrzehnte später hat man ihn unter anderen Verhältnissen in 
Köln ausgeführt. Ehe wir zu Köln übergehen, ist wenigstens ein Blick 
auf die beiden anderen Reformnuntiaturen notwendig, die durch Gre
gor XIII. gegründet wurden.

Die sieben katholischen Orte der Schweiz hatten bereits unmit
telbar nach dem Abschluß des Konzils durch ihren Gesandten Melchior 
von Lussy die Dekrete offiziell angenommen69). Für deren Durchfüh
rung hatte sich zuerst Ninguarda eingesetzt, aber 1579 errichtete Gre
gor XIII. auf Bitten der Schweizer die ständige Nuntiatur in Luzern. 
Die Aufträge des ersten Nuntius, des uns schon bekannten Bonomi, 
lassen erkennen, daß er im wesentlichen die gleiche Tätigkeit ausüben

57) Über diesen, für die Geschichte der Breslauer Bischofswahlen wichtigen 
Streit vgl. Jedin, Aufsätze I, S. 427. G. Lutz, Die Prager Nuntiatur des Spe- 
ciano (1592-1598), Quellenbestand und Edition seiner diplomatischen Korre
spondenz, in QFIAB 48 (1968) S. 369-381.
58) Reichenberger (wie Anm. 56), S. 163-168.
59) Ein Überblick über die Schweizer Nuntiatur schon bei J. G. Mayer, Das 
Konzil von Trient und die Gegenreformation in der Schweiz I, Stans 1901, 
S. 132ff., 228ff. Die Nuntiaturberichte Bonomis sind veröffentlicht von F. 
Steffens-H. Reinhardt, Nuntiaturberichte aus der Schweiz seit dem Concil 
von Trient, I. Abt.: Die Nuntiatur des Giovanni Francesco Bonhomini 1579-1581, 
3 Bände, Solothurn 1910 und 1917 bzw. Freiburg (Schweiz) 1929; darauf fußend 
O. Vaselia, Klerus und Volk im Kampf um die tridentinische Reform in der 
Schweiz, in Historisches Jahrbuch 84 (1964) S. 86-100.
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sollte wie vorher als Apostolischer Visitator der Bistümer Como und 
Novara, nämlich durch Synoden und Visitationen für die Durchfüh
rung der Trienter Dekrete zu sorgen, deren formelle Annahme aber 
durch Belebung der Predigt und der Seelsorge zu ergänzen. Dieses In
einandergreifen der rechtlichen Sicherung und seelsorglicher Impulse 
ist für Bonomi und manche seiner Nachfolger charakteristisch; daß vor 
allem sein scharfes Durchgreifen gegen den Konkubinat der Pfarrer auf 
Widerstand stieß, braucht nicht zu überraschen. Er war ähnlicher 
Art wie jener im Bereich der Grazer Nuntiatur.

Die ebenfalls von Gregor XIII. gegründete Grazer Nuntiatur war 
unter den Nuntien Malaspina und Caligari „fast ausschließlich kirch
licher Natur“60). Am Hofe des Erzherzogs Karl gab es Lutheraner, die 
dem Nuntius entgegenwirkten; Unterstützung fand er bei dem Bischof 
von Laibach, Johannes Tautscher, und bei den Jesuiten. Eigene Re
forminitiativen der Nuntien sind jedoch eher Ausnahmen. Die Re
form des Dominikanerkonventes in Graz hängt zusammen mit einer 
besseren Unterbringung und Versorgung der Jesuiten, die Visitation 
der Grafschaft Görz mit dem Wunsche des Erzherzogs, dieses Gebiet aus 
dem Patriarchat Aquileja herauszulösen und in Görz ein neues Bistum 
zu errichten; es ist nicht ersichtlich, ob der Nuntius hierzu Apostolische 
Vollmachten besaß. Als großen Erfolg buchte Caligari, daß er die Nomi
nation eines Germanikers, Johannes Stobäus, zum Bischof von Lavant 
und für Seckau die des eifrigen Martin Brenner durchzusetzen ver
mochte. Genauere Aufschlüsse wird man erst erlangen, wenn die weit
verstreute Korrespondenz der folgenden Nuntien Girolamo Portia 
(1592-1606), Salvago (1606-1610), De Ponte (1610-1613) und Paravi- 
cini (1613-1622) erschlossen ist61). Die Tatsache, daß keiner von diesen 
Nuntien später den Purpur erhielt, scheint anzudeuten, daß man die
ser Nuntiatur in Rom keine erstrangige Bedeutung zumaß.

Die Kölner Nuntiatur besaß sie zumindest in den ersten Jahren 
ihres Bestehens ohne jeden Zweifel. Wie Wolfgang Reinhard jüngst 
dargelegt hat62), waren auch in Köln die Wirkmöglichkeiten der Nun-

60) Reichenberger (wie Anm. 56), S. 434.
61) J. Rainer, Quellen zur Geschichte der Grazer Nuntiatur 1580-1622, in Rö
sche historische Mitteilungen 2 (1957/58) S. 72-81.
63) Reinhard, Katholische Reform (wie Anm. 53), S. 60f. Die Nuntiaturbe
richte Frangipanis aus Köln für die Jahre 1590-93 liegen nunmehr vor in der
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tien (ganz abgesehen von ihrer Persönlichkeit) stark von den politischen 
Vorgängen abhängig. Der uns schon bekannte Bonomi war durch und 
durch ein Mann der Kirchenreform, wie sein Vorbild Borromeo ständig 
unterwegs, um im Bereich seiner Nuntiatur das kirchliche Leben zu ver
bessern. Zu ihr gehörten die drei rheinischen Erzbistümer sowie Lüttich, 
im Norden Münster, Osnabrück, Minden, Paderborn und Hildesheim, 
im Süden Worms, Speyer und Straßburg. Bonomi setzte auf einer 
Lütticher Diözesansynode die Publikation der Trienter Dekrete durch, 
in Mons fand in seiner Anwesenheit ein Provinzialkonzil der Kirchen
provinz Cambrai statt, auf dem ebenfalls das Tridentinum publiziert 
wurde. Bonomis Nachfolger Erangipani, der die Kölner Nuntiatur 9 
Jahre innehatte, war mehr Verwaltungsjurist. Er plante eine Apostoli
sche Visitation des Erzbistums Köln, vermochte aber seinen Plan in
folge der politischen Wirren und der Einanzkrise, in der sich das Bi
stum befand, nicht durchzuführen. In Lüttich wurde ein tridentinisches 
Seminar gegründet, jedoch nicht in Köln; die von ihm eingeführte 
Trienter Sakramentenpraxis wurde auf einer Diözesansynode (1589) 
bestätigt, aber seine Bemühungen, die Kölner Domkapitulare zur Er
füllung ihrer Residenzpflicht anzuhalten, zeitigten nur geringen Erfolg. 
Wenig Erfolg hatte er auch bei der Besetzung der gefährdeten Bistü
mer und Abteien in Norddeutschland. Der als Bischof von Osnabrück 
postulierte Philipp Sigismund von Braunschweig-Lüneburg war nicht 
zur Ablegung des Tridentinischen Glaubensbekenntnisses zu bewegen; 
eine ,,Professio mutilata“ entgegenzunehmen, weigerte sich Rom eben
so wie die geheime Ablegung des Bekenntnisses63). Von der Vollmacht,
ausgezeichneten, nach klaren Prinzipien angeordneten Ausgabe von B. Ro- 
berg, Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, hsg. von der 
Görres-Gesellschaft, II/2: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1590 August- 
1592 Juni), bzw. II/3: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1592 Juni-1593 
Dezember), München-Freiburg-Wien 1969 bzw. 1971; der folgende Band be
findet sich im Satz. Was die Wirksamkeit der Kölner Nuntien in den Nieder
landen angeht, so ist bezeichnend, daß bei F. Willocx, L’introduction des 
decrets du Concile de Trente dans les Pays-Bas et dans la principaute de Liege, 
Universite de Louvain, Recueil de travaux publies par les membres des Confe
rences d’histoire et de philologie, 2e Serie, 14, Louvain 1929, nur Bonomi eine 
Rolle spielt (a.a.O. S. 184f., 238f.).
63) Roberg, Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur II/3 
(wie Anm. 62), S. 301; B. Roberg, Unbekannte Quellen zur Postulation Phi
lipp Sigismunds von Braunschweig-Lüneburg zum Bischof von Osnabrück, in
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im Bistum Minden eine Generalvisitation zu halten, konnte Frangipani 
keinen Gebrauch machen84). Entschieden ein großer Erfolg war, daß 
die Herzogin Jakobe von Jülich-Kleve sich bereit erklärte, in ihrem 
Lande eine Apostolische Visitation durchführen zu lassen; Visitatio
nen durch den zuständigen Erzbischof von Köln hatte der Herzog 
stets verweigert. Aber zur Ausführung kam auch dieses Vorhaben nicht. 
Von welchen Reformgrundsätzen Frangipani ausging, ergibt sich aus 
seinem Diredorium ecdesiasticae disciplinae, das 1597 in Köln er
schien. Er empfiehlt eine „vorsichtige Linie hinsichtlich der Publika
tion der Konzilsdekrete“, davon überzeugt, daß es eigentlich keiner 
neuen Dekrete bedürfe, um die Kirche zu reformieren, sondern nur der 
Anwendung des älteren kanonischen Rechtes. Es war der Standpunkt, 
den schon während des Konzils die konservative Richtung innerhalb 
der Reformpartei eingenommen, der sich jedoch als ungenügend er
wiesen hatte65).

Den seinerzeit von Malaspina für die Reform im Königreich 
Böhmen entworfenen, aber von Rom zurückgewiesenen Plan einer 
Reformbehörde nahm Frangipanis Nachfolger Garzadoro (Nuntius 
1596-1606, aber schon seit 1593 für die Koadjutorwahl Ferdinands 
von Bayern in Köln tätig) durch die Gründung der Kölner Congrega- 
tio ecclesiastica (1601) wieder auf. Formell durch Erzbischof Ernst und 
seinen Koadjutor Ferdinand gegründet, trat sie am 14. Juli 1601 zu 
ihrer ersten Sitzung unter dem Vorsitz des Nuntius zusammen. Ihre 
Hauptaufgabe bestand darin, die Statuten der Diözensansynode von 
1598, die man „als Ausführungsbestimmungen des Konzils von Trient
Osnabrücker Mitteilungen 74 (1967) S. 80-145; ders., Verhandlungen Herzog 
Philipp Sigismunds mit der Kurie und dem Kaiser über seine Anerkennung als 
Bischof von Osnabrück (1591-98). Bin Beitrag für Begegnung der Konfessionen 
im Reformationsjahrhundert, a.a.O. 77 (1970) S. 31-93. Der Versuch, das zu 
errichtende Seminar aus den Einkünften der Antoniter-Niederlassung zu dotie
ren, mißlang (Roberg, Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntia
tur (wie Anm. 62) II/2, S. 190, 234, 253; II/3, S. 32, 50).
64) Roberg, Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur (wie 
Anm. 62) II/2, S. 53, 284.
65) H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient I, 2. Aufl. Freiburg 1951, 
S. 336f.; einer ihrer einflußreichsten Exponenten war Tommaso Campeggio, 
der Bruder des Kardinals Lorenzo, den ich in der kleinen Schrift Tommaso 
Campeggio (1486-1564). Tridentinische Reform und kuriale Tradition, Mün
ster 1958, zu charakterisieren versucht habe.
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in Verbindung mit den im gleichen Geist erlassenen umfangreichen Ver
ordnungen des Kölner Provinzialkonzils von 1536“ betrachten kann, 
im Kölner Erzbistum durchzuführen66). Durch ein Breve vom 17. No
vember 1601 wurde der Nuntius beauftragt, als Apostolischer Delegat 
alle exemten Männer- und Erauenklöster entweder persönlich oder 
durch Beauftragte zu visitieren. Es war ein offensichtlich nicht aus den 
Vollmachten des Nuntius abgeleiteter zusätzlicher Auftrag.

Garzadoro hatte seine Erfolge der vorsichtig-klugen Behandlung 
des Erzbischofs und seines Koadjutors zu verdanken, sein Nachfolger 
Attilio Amalteo (1606-1610) geriet, obwohl „Karrierediplomat“, in 
Konflikt mit Erzbischof Ferdinand, wodurch ein Wirken auf kirchli
chem Gebiet nahezu unmöglich wurde; ausführlich berichtete er je
doch über die sich immer weiter zuspitzende politische Situation am 
Niederrhein, die sich aus dem jülich-klevischen Erbfolgestreit ergab. 
Sein Nachfolger Antonio Albergati (1610-1621), vorher Generalvikar 
Federico Borromeos in Mailand, hat dank seiner juristischen Schulung 
bei der Formulierung zahlreicher Reformstatuten (im Anschluß an eine 
Visitation) mitgewirkt, deren Zusammenhang mit den Mailänder Sta
tuten und den Trienter Reformdekreten noch zu untersuchen ist. Je
denfalls war es borromeische Tradition, wenn Albergati die Visitation 
als „das Hauptinstrument der Reform“ betrachtete67). Als Apostoli
scher Visitator hat er die Prämonstratenserklöster visitiert, von seinem 
Auftrag, eine Apostolische Visitation des Trierer Domkapitels durch
zuführen (die auf einen Wink des Trierer Erzbischofs zurückging), 
hat er keinen Gebrauch gemacht. Schon seine Vorgänger hatten sich in 
dem nicht so unmittelbar wie Köln gefährdeten Erzbistum eher zu
rückgehalten und es vermieden, direkt in das kirchliche Leben Triers 
einzugreifen, wo seit dem Wirken Jakobs von Eltz und der Verkündi
gung des Tridentinums auf der Diözesansynode von 1569 mit der an
schließenden Visitation kein Anlaß zum Eingreifen bestand68). Die
66) H. J. Herkenrath, Die Reformbehörde des Kölner Kirchenrats, 1601-1615. 
Eine rechtshistorische Untersuchung, Studien zur Kölner Kirchengeschichte 4, 
Düsseldorf 1960, S. 64; über das Breve von 1601 ebd. S. 137f.
67) Reinhard, Katholische Reform (wie Anm. 53), S. 46-58.
6S) H. G. Molitor, Kirchliche Reformversuche der Kurfürsten und Erzbischöfe 
von Trier im Zeitalter der Gegenreformation, Veröffentlichungen des Instituts 
für europäische Geschichte Mainz 43, Abt. Abendländische Religionsgeschichte, 
Wiesbaden 1967, S. 102-108.
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Nuntien waren dort nicht „die treibende Kraft“ bei der Durchfüh
rung des Tridentinums.

Albergati hat während seines langen Wirkens als Nuntius in 
Köln auch im Bistum Lüttich gewirkt und dort über hundert kirchliche 
Institutionen visitiert. In einer am Schluß seiner Kölner Nuntiatur ver
faßten Denkschrift stellte er an die Spitze seiner Reformvorschläge die 
„Publikation und Durchführung des Konzils von Trient durch Pro
vinzialkonzilien und Diözesansynoden in ganz Deutschland“ - das 
Anliegen des nachtridentinischen Papsttums, das bisher stets ange
strebt, aber nie voll verwirklicht worden war. Was Reinhard von der 
Kölner Nuntiatur gesagt hat, darf wohl auf die anderen, seinerzeit 
von Gregor XIII. gegründeten Reformnuntiaturen ausgedehnt wer
den. Man darf ihre Erfolge nicht überschätzen. Diese blieben abhän
gig sowohl von der Persönlichkeit der Nuntien, dem Eifer und dem 
Geschick, die sie entwickelten, aber auch von der Haltung der Bi
schöfe, mit denen sie zu tun hatten und deren Hinwendung zur tri- 
dentinischen Reform sich nur sehr langsam besserte. In Köln war Al
bergati anfangs „ein gern gesehener Verbündeter“ des Koadjutors und 
späteren Erzbischofs Ferdinand von Bayern gewesen, später nahm 
dieser selbst die Reform in die Hand, so daß die Visitation des Nun
tius „nur mehr subsidiären Charakter“ hatte. In Graz und Luzern 
kam hinzu die stete Rücksichtnahme auf die Ansprüche der weltlichen 
Gewalt.

Das Königreich Polen war auf dem Konzil von Trient vor allem 
durch Kardinal Stanislaus Hosius, der als Päpstlicher Legat an der Lei
tung beteiligt war, im übrigen aber nur schwach vertreten gewesen. 
Die Dekrete waren auf Betreiben der Kurie zwar schon 1564 durch den 
polnischen Reichstag akzeptiert worden, mit der Durchführung hatte 
es jedoch seine Weile. Angesichts der Gefahr eines Nationalkonzils 
legte der Kardinalnepot Borromeo im folgenden Jahre die zu treffenden 
Entscheidungen und demgemäß auch die Verantwortung in die Hände 
des Nuntius Commendone, der dieses Vertrauen auch vollauf verdien
te69). Soweit man bis jetzt erkennen kann, spielten die Nuntien - zumal 
nach der Übersiedlung des Kardinals Hosius nach Rom - bei der Si
cherung des Katholizismus in Polen und der Durchführung der triden-
69) A. Theiner, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae . . . historiam illu- 
strantia II, Bomae 1861, S. 715.
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tinischen Reform eine erhebliche Rolle. Der Nuntius Yincenzo Laureo 
präsidierte zusammen mit dem Primas Uchanski dem Provinzialkonzil 
von Petrikow (1577), auf dem die Dekrete des Konzils angenommen 
wurden. Die Nuntiatur in Polen war fast immer mit ausgezeichneten 
Persönlichkeiten besetzt. Schon einer der Vorgänger Commendones, 
Luigi Lippomani, Venezianer wie dieser, war Ko-Präsident des Trien- 
ter Konzils gewesen. Wie in Deutschland, so erwiesen sich auch in 
Polen die Trienter Reformdekrete als zu wenig auf die Besonderheiten 
des Landes zugeschnitten. „Wir würden gern den Dekreten des Kon
zils von Trient nachkommen“, schrieb das Krakauer Domkapitel am 
15. Juni 1568 an den Papst, „aber bei uns in Polen sind die Zeitläufte 
derart, daß nicht alles leicht und ohne Störung nicht nur des Klerus, 
sondern auch der Kirche und der Religion selbst durchgeführt werden 
kann“70). Widerstand kam auch aus den Reihen des teilweise prote
stantisch gewordenen Adels. Das politische Klima verbesserte sich 
zwar unter König Stephan Bäthory, so daß die Nuntien Caligari und 
Bolognetti breiten Spielraum erhielten71). Caligari freilich stieß durch 
seine Strenge beim polnischen Episkopat an, Bolognetti knüpfte gute 
Beziehungen vor allem zum Primas Karnkowski an. Schwer durchzu
führen war in Polen die vom Konzil dekretierte Residenzpflicht der 
Bischöfe und Pfründeninhaber. Hofämter und diplomatische Auf
träge wurden häufig an Geistliche vergeben, genauer: die dafür geeig
neten Männer wurden wegen des herrschenden Geldmangels durch 
Bistümer und Pfründen entschädigt, wie es ja auch in Frankreich üb
lich war. Daher gab der Jesuit Antonio Possevino, ein Kenner Osteuro-
70) A. Theiner (wie Anm. 69), S. 731.
71) L. Szilas, Der Hofprediger Laterna, Possevino und der polnische Königs
hof. Eine Instruktion Possevinos aus dem Jahr 1583, in Archivum historieum 
Societatis Jesu 40 (1971) S. 391—422. Die Berichte der Nuntien Caligari und 
Bolognetti sind herausgegeben in den Monumenta Poloniae Vaticana: L. Bo- 
ratynski, I. A. Caligarii nuntii apostolici in Polonia epistulae et acta 1578— 
1581, M. P. V. IV, Editionum Collegii historici Academiae litterarum Craco- 
viensis 74, Cracoviae 1915; L. Boratyriski-E. Kuntze-Cz. Nanke, Alberti 
Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistulae et acta 1581-1585, I (1581- 
1582), M. P. V. V, Editionum . . . 82, Cracoviae 1923-1933; E. Kuntze, Al
berti Bolognetti . . ., II (1583), M. P. V. VI, Editionum . . . 83, Cracoviael938; 
ders., Alberti Bolognetti . . ., III/l (1584) bzw. III/2 (1584—1585), M. P. V. VII, 
Editionum . . . 85, Cracoviae 1939-1948 bzw. 1950. Vieles von dem dort edier
ten Quellenmaterial ist schon verwertet bei Pastor IX, S. 669f., 679ff.
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pas, den Rat: Der Nuntius möge mit den ihm nahestehenden Räten des 
Königs überlegen, wie man dem Dilemma entrinnen könne; vielleicht, 
meint er, sei es angebracht, den ständigen Vertretern der Betreffenden 
(vicariis quasi perpetuis) höhere Gehälter auszusetzen und die für 
kirchliche Zwecke notwendigen Mittel durch die Auflage von Pensio
nen flüssig zu machen72). Ausreichend fundierte Urteile über die Wirk
samkeiten der Nuntien in Polen für die Durchführung des Tridenti- 
nums können freilich erst abgegeben werden, wenn die Quellengrund
lage verbreitert ist.

*

Die vorstehenden Ausführungen können nur als ein bescheidener 
Beitrag zur Behandlung des Themas gelten, das im Titel angegeben ist. 
Manche Beobachtungen haben sich dem Verfasser schon beim Studium 
des Konzils und der für dessen Geschichte so wichtigen Nuntiaturbe
richte ergeben, andere weitere beim Verfolgen der nach dem Zweiten 
Weltkrieg einsetzenden Publikationen insbesondere französischer und 
italienischer Nuntiaturberichte, vor allem aber der deutschen. Ich ver
mag nicht einmal eine Bestandsaufnahme des zu unserem Thema ge
druckt vorliegenden Materials zu liefern, geschweige denn klaffende 
Lücken auszufüllen. Es muß genügen, den mit der Bearbeitung der 
Nuntiaturberichte und verwandter Quellen beschäftigten Forschern die 
eine oder andere Anregung zu liefern, um Fragen an die Quellen zu 
stellen. Wie kompliziert die Probleme sind, ist mir selbst erst allmäh
lich aufgegangen.

Im Vorwort zum ersten Band der „Geschichte des Konzils von 
Trient“ (1949) war für den Schlußband ein „Überblick über die Wir
kungen des Konzils von Trient im Leben der Kirche“ angekündigt. 
Dabei ging ich noch von der in Pastors Papstgeschichte vertretenen 
Auffassung aus, daß die Durchführung des Konzils von Trient ein im 
großen und ganzen einheitlicher Vorgang sei, gewissermaßen eine
72) Szilas, Der Hofprediger (wie Anm. 71), S. 404. In den vom Institutum 
Historicum Polonicum in Rom herausgegebenen Elementa ad fontium editiones 
(23 Bände seit 1960) sind die Nuntiaturberichte ausgeklammert; die aus dem 
Archiv Orsini bzw. dem Staatsarchiv Parma geschöpften Korrespondenzen der 
Kardinalprotektoren Polens, Orsini und Farnese, enthalten, soweit ich sehe, 
über das kirchliche Wirken der Nuntien kaum Material.
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Durchsäuerung des Leibes der Kirche mit dem Sauerteig des Triden- 
tinums. Diese Auffassung ist heute nicht mehr haltbar. Der Vorgang 
ist viel differenzierter. Vor allem muß man sich von der Vorstellung 
freimachen, als ob die Durchführung des Konzils von Trient nach einem 
großangelegten Plan einheitlich und konsequent verfolgt worden wäre, 
zumindest in den Pontifikaten des ausgehenden 16. Jahrhunderts. 
Pläne sind in Denkschriften und Gutachten zur Genüge entwickelt 
worden, konsequent durchgeführt worden ist keiner von ihnen. Die 
Einstellung der Päpste zur Durchführung bleibt nicht die gleiche, vor 
allem wenden sie verschiedene Mittel an. Sie bleiben nicht konsequent, 
können es nicht, weil z.B. die Notwendigkeit, dem höchst gefährdeten 
Katholizismus im Nordwesten Deutschlands beizustehen, sie zwingt, 
Prinzen aus dem Hause Wittelsbach, deren Qualifikation höchst zwei
felhaft war, nicht nur den Kölner Erzstuhl, sondern auch im Wider
spruch mit dem Tridentinum weitere Bistümer in Norddeutschland zu 
übertragen; das gleiche wiederholt sich bei habsburgischen Prinzen, 
häufiger allerdings erst im 17. Jahrhundert. Aber nicht diese längst
bekannten „Inkonsequenzen“ sind das eigentliche Problem, sie sind 
nicht die Ursache, weshalb ich mich entschlossen habe, auf die Darstel
lung der Wirkungen des Konzils von Trient im Anschluß an dessen Ge
schichte zu verzichten. Sie sind kein Appendix, sondern ein eigener gro
ßer historischer Gegenstand.

Die Ansicht Paolo Sarpis, das Trienter Konzil sei ein Trick des 
Papsttums gewesen, um seine Herrschaft in der Kirche zu etablieren 
und zu befestigen, es habe keine Re-formatio sondern eine De-forma- 
tio gebracht, widerspricht den Tatsachen. Richtig ist jedoch, daß am 
Ende des Jahrhunderts einer der Väter der tridentinischen Reform, an 
ihrem Zustandekommen stärker beteiligt als die meisten Konzilsvä- 
ter, denn er war die rechte Hand Morones, Kardinal Paleotti, sich als 
isolato rappresentante del mondo della Riforma cattolica fühlte73). Die 
Generation derer, die das Konzil getragen und dessen Durchführung in 
Schwung gebracht hatten, war dahingegangen, er fühlte sich verein
samt und von der Römischen Kurie im Stich gelassen. Aus ihm sprach

,3) P. Prodi, Ricerche sulla teorioa delle arti figurative nella riforma cattolica, 
Roma 1962, S. 66f. (separat veröffentlichter Vorabdruck eines Aufsatzes, der 
dann unter dem gleichen Titel erschienen ist in Archivio italiano per la Storia 
della pietä 4 (1965) S. 123-212).
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nicht etwa der enttäuschte Provinzkardinal. Er sah nur zu deutlich, 
daß die aus religiöser Tiefe kommende und in religiöse Tiefe stoßende 
riforma profonda, die ihm ebenso vorgeschwebt hatte wie Borromeo, 
nicht verwirklicht worden war. Rom und das Papsttum hatten eine 
neue Physiognomie angenommen, die man, wenn auch allzu verein
fachend, als triumphierenden und gegenreformatorischen Katholizis
mus bezeichnen kann. Bis zur Jahrhundertwende finden wir unter den 
Nuntien nicht wenige Männer, die entweder selbst am Konzil teilge
nommen hatten oder vom Geiste Carlo Borromeos berührt waren, der 
zusammen mit dem strengen, aber ebenfalls heiliggesprochenen Pius V. 
der Durchführung des Konzils ihren ersten Elan verliehen hatte. Nach 
der Jahrhundertwende starben auch sie aus. Gewiß bleibt auch dann 
noch das Tridentinum das Panier, das die Päpste des 17. Jahrhunderts 
sich vorantragen lassen, nicht mehr selbst vorantragen. Es handelt sich 
nicht um einen Bruch, wohl aber um eine Wende. Die Trienter Dekrete 
sind Bestandteil des Kirchenrechts geworden, man drängt weiter auf 
ihre Beobachtung, aber nicht mehr mit dem Ernst und der Strenge, 
die in der Existenzkrise des Papsttums ihre Wurzel hatten und in den 
Jahrzehnten nach dem Durchbruch der Katholischen Reform in Rom 
1555, zur Zeit Filippo Neris, wiederum eines Heiligen, noch vorhanden 
waren. Der Pontifikat Gregors XY. war eher eine Episode, es ist aber 
kein Zufall, daß die von ihm gegründete Congregatio de Propaganda fide 
in den Verkehr mit den Nuntien eingeschaltet wurde. Man sollte noch 
mehr, als es bisher geschehen ist, bei der Herausgabe der Nuntiaturbe
richte großen Wert darauf legen, ihre religiöse Persönlichkeit zu er
fassen, nicht nur ihre Ämterlaufbahn, nach ihrer Einstellung zur Seel
sorge zu fragen und ihre Biographien, soweit die Quellen es erlauben, 
eher zu erweitern als zu kürzen.

Noch eine andere Beobachtung drängt sich auf. Der Anteil der 
Nuntien an der Durchführung des Trienter Konzils ist von Land zu 
Land unterschiedlich. In den Ländern mit einem ausgebildeten Staats- 
kirchentum, in Frankreich und Spanien, aber auch in Venedig, unter
liegt er großen Beschränkungen, in Italien sind die Apostolischen Visi
tationen für die Durchführung wichtiger als die Aktivität der Nun
tien. In den Ländern nördlich der Alpen ist bis zur Jahrhundertwende 
die Sicherung der vorhandenen Reste des Katholizismus gleichrangig 
mit der inneren Reform, auf die das Konzil jedoch nicht zugeschnitten
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ist. Die Kardinalfrage bleibt auch hier die Erneuerung des Episkopates. 
Sobald die Bischöfe sich wieder als geistliche Hirten fühlten, bedurften 
sie zwar noch der Unterstützung, aber nicht mehr aneifernder Impulse 
durch die Nuntien. Die Fakultätenbulle für den Nuntius Biglia vom 
27. September 1565 schloß mit dem Satz: „Es ist Unser Wille, daß 
durch Unser vorstehendes Schreiben Dir keine Vollmacht als verliehen 
gilt, die dem erwähnten Konzil von Trient widerstreitet oder den Orts
bischöfen präjudiziert74).“ Es ist eine noch offene Frage, ob und wie
lange dieser Grundsatz eingehalten worden ist. Es wäre erwünscht, 
anhand der Instruktionen und der Fakultäten, die den Nuntien mitge
geben wurden, deren Aufträge und Vollmachten genauer zu unter
suchen, vor allem, wie weit sie ermächtigt wurden, in die Befugnisse der 
Ortsbischöfe einzugreifen.

Was die Methoden der Durchführung angeht, so ist unbestreit
bar, daß das Wirken Carlo Borromeos auf ganz Europa ausgestrahlt 
hat; seine Acta ecclesiae Mediolanensis waren überall verbreitet. Man 
weiß aber auch, daß nicht nur Gegner, sondern auch Freunde des Hei
ligen, wie Gabriel Paleotti und Agostino Valier, weder mit dem Rigoris
mus, den er gegen sich selbst und andere anwandte, noch mit den Me
thoden einverstanden waren, die er bei der Reform verfolgte. Die 
Paleotti-Biographie Prodis hat herausgestellt, daß dieser noch vom 
Humanismus geprägte Reformbischof andere Methoden als Borromeo 
anwandte, weniger autoritative und mehr kollegiale, indem er seinen 
Klerus zur aktiven Mitwirkung heranzog. Die Frage ist offen, ob er 
Nachahmer gefunden hat. Obwohl im Kirchenstaat tätig, hat auch er 
sich mit den Ansprüchen des Staates auseinandersetzen müssen, wie die 
Nuntien bei großen und kleinen Mächten; er trage zwar die Mitra, hat 
er einmal geklagt, jedoch nicht den Hirtenstab.

Am Schluß seiner früher zitierten Abhandlung über die Kölner 
Nuntiatur hat Wolfgang Reinhard die Frage aufgeworfen, ob es sinn
voll sei, deren Publikation über das bisherige Zieljahr 1621 hinaus 
fortzusetzen. Er bejaht die Frage bis 1650, dem Todesjahr des Erz-

”) Dengel, Nuntiaturberichte aus Deutschland, II. Abt., 5 (wie Anm. 50), 
S. 11. In der hier angedeuteten Richtung bewegt sich J. Lefevre, Documents 
relatifs ä la juridiction des nonces et internonces des Bays-Bas pendant le 
regime espagnol (1596-1706), Analecta Vaticano-Belgica, 2C serie: Nonciature 
de Flandre 8, Bruxelles-Rome 1943.
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bischofs Ferdinand von Köln, und schlägt für die lange Amtszeit des 
Nuntius Fabio Chigi (1639-1651) eine Aufteilung zwischen den „Acta 
pacis Westfalicae“ und der Serie der Görresgesellschaft vor. Das Pro
blem der Fortsetzung stellt sich mehr oder weniger für alle Nuntiaturen, 
allein schon wegen der Fülle des Materials, der die Relevanz des In
haltes oft nicht entspricht. Das von Schmidinger76) vorgelegte Modell 
eines Repertoriums scheint einen Weg zu weisen; der schon früher be
gangene Weg, auf dieser Basis Monographien in Angriff zu nehmen, 
sollte weiterverfolgt werden. Als ein kirchengeschichtlich relevantes 
Thema bietet sich dafür die Durchführung des Konzils von Trient an, 
wobei die Spannungen zwischen den Nuntien und den Bischöfen im 
Zeitalter des Episkopalismus zu berücksichtigen wären. Die Behandlung 
dieses Themas wäre zugleich ein Beitrag zu der nach dem II. Vatikani
schen Konzil wiederaufgelebten Diskussion über die Existenzberech
tigung der Nuntiaturen76).

,5) H. Schmidinger, Zur Frage der Erschließung und Publikation neuzeitli
cher Akten. Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat 
und der Nuntiatur am Kaiserhofe seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, in Mit
teilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 63 (1955) S. 55- 
63. - S. dazu die inzwischen vorliegende Edition von I. Lindeek-Pozza (Gfe- 
samtredaktion), Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekre
tariat und dem Nuntius am Kaiserhof, Antonio Eugenio Visconti, 1767-1774, 
Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abt. Quellen, 
II. Reihe: Nuntiaturberichte 1, Wien-Köln-Graz 1970.
,6) So z.B. G. Lajolo, Funzione ecclesiale delle rappresentanze pontificie, in 
La scuola cattolica 97 (1969) S. 205-231.
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Das, was in einem Staatswesen im Laufe eines bestimmten Zeit
abschnittes vor sich geht, läßt sich nie einer einzigen Quelle oder 
Quellenreihe entnehmen. Die Art der Quelle (Akten, Briefe, Chroniken 
usw.) und vor allem die Person des Verfassers mit seinen besonderen 
Interessen, geistigen Fähigkeiten und seiner zu prüfenden Glaubwür
digkeit entscheiden zudem über ihren inneren Wert und über ihre Ver
wendungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall ist kein Zeitgenosse imstande 
die ganze Wirklichkeit des kulturellen, politischen und sozial-wirt
schaftlichen Lebens zu umfassen. Somit stößt der Geschichtsforscher 
und -Schreiber auf die unvermeidlichen jeder Quelle immanenten 
Grenzen. Um einen Einblick in eine Periode, in ein Teilgebiet und erst 
recht in die Gesamtgeschichte - höchstes und würdigstes Ziel des Ge
schichtsschreibers - gewinnen zu können, muß man stets bestrebt sein, 
die größtmögliche Zahl von in Frage kommenden Quellen einzusehen. 
Unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten sollen einmal die Nun
tiaturberichte - in der gebotenen Kürze und an Hand von ausgewähl
ten Beispielen - als Komplementärquelle nach allen oder besser nach 
möglichst vielen Seiten hin abgeklopft werden.

Es dürfte naheliegend sein, mit der Nuntiatur als innerkirch
licher Institution zu beginnen. Wie war sie organisiert ? Wer gehörte 
zur familia des Nuntius ? Wir sehen ihn umgeben von Abbreviatoren, 
Auditoren, Kaplänen, Kopisten, Sekretären, magistri domus und Die
nern1). Im Außendienst standen Agenten, oft ehemalige Sekretäre, die
l) B. Roberg, NB [= Nuntiaturberichte aus Deutschland mit ergänzenden 
Aktenstücken] Hg. durch die Görres-Gesellschaft. Die Kölner Nuntiatur (. . .)
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den Nuntius mit Nachrichten versorgten* 2). Von vielen sind uns die 
Namen bekannt. Über die Höhe ihrer Besoldung weiß man schon 
weniger. Welche Kompetenzen hatten sie ? Auditoren und Sekretäre 
konnten als Stellvertreter des Nuntius fungieren. Wem waren die 
Schlüssel zu den Chiffren zugänglich ? Viele Fragen warten noch auf 
Antwort. Manches erfährt man jedoch über die Tätigkeit des Nuntius 
in Ausübung seiner geistlichen Vollmachten wie Visitationen, Dispen
sen, Prozesse, Verleihungen von Rechten an Äbte, Beteiligung an 
bischöflichen Nachfolgefragen usw.3). Eine vergleichende Untersu
chung der Fakultäten reift heran. Stoff für Lokalhistoriker steht schon 
jetzt zur Verfügung. Freilich waren die sich aus den Fakultäten er
gebenden Einnahmen keineswegs so hoch, daß der Nuntius und seine 
familiäres davon hätten leben können. Meist kennt man seine Pro
visionen, aber die Klagen über Mangel an Geld hören nie auf4). Die 
Kurie schickte - nach einer ersten Auszahlung - nur wenig (und mit 
Verspätung) oder gar nichts. Dem Nuntius blieb oft nichts anderes 
übrig als auf sein eigenes Vermögen zurückzugreifen oder - bei Ge
legenheit - sich an wohlwollende und wohlhabende Kaufleute zu 
wenden. Naturgemäß ist mit der Geschichte der Nuntiatur auch un
trennbar ein Teil der Lebensgeschichte des Nuntius selber verknüpft. 
Wir erfahren Näheres über seine Bildung, seine Sprachkenntnisse, 
seinen Charakter (worüber auch graphologische Analysen der Schrift 
ergänzende Auskünfte geben können), über seinen Stil, seine diplo
matischen Fähigkeiten, seinen Gesundheitszustand; und meist er
halten wir Hinweise auf Familienangehörige, was auch für Genealogen 
von großem Nutzen sein dürfte.

Und wie viele Gestalten - einst aus Fleisch und Blut -, denen 
der Nuntius oft selber begegnet war, ziehen in seinen Berichten vor 
unseren Augen vorüber: Kaiser und Päpste, Könige und Kardinäle,
1590-1592. München/Paderbom/Wien 1969, 2, XXXYI; H. Goetz, NB, Im 
Aufträge des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Tübingen 1965, Erste 
Abt., 16, S. XYI; H. Goetz, NB Erste Abt., 17, S. 152, 162, 372, 378; I. Ph. 
Dengel, NB (. . .) Im Aufträge der Historischen Kommission der Akademie der 
Wissenschaften in Wien, Wien Leipzig 1926, Zweite Abt., 5, 184; H. Goetz NB 
16, XVI.
2) H. Goetz, NB 16, 211.
3) Goetz, NB 17, 1-2; idem, ib., 16, 268; idem, ib., 17, 8, 10, 70-71, 306.
4) Goetz, NB 16, 33.
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Fürsten und Bischöfe, weltliche Adelige und Kleriker, geheime Rat
geber und Gesandte, Ärzte, Alchimisten und Astrologen, Theologen 
und Pfarrer, Mönche, Nonnen und Jesuiten, Notare und Advokaten, 
Professoren und Studenten, Musiker und Sänger, Postmeister und 
Kuriere, Juweliere und Uhrmacher6), Bankiers und Kaufleute6), Hand
werker und Bauern, Ingenieure und Soldaten, Diener und Dienstmäd
chen, Prostituierte7), Seeräuber und Galeerensklaven8). Aber auch die 
anonyme Masse tritt in diesem Welttheater auf: il popolo oder i 
populari, il volgo oder la plebe und il popolazzo9). In konfessioneller 
Hinsicht hat man es mit Katholiken, Lutheranern, Kalvinisten, 
Zwinglianern, Anabaptisten und Juden zu tun (von Mohammedanern 
hört man nichts); in ethnischer Beziehung begegnet man Vertretern 
aller europäischen Nationen. In dieser hierarchisch gegliederten Ge
sellschaft - ein Begriff, der ja heute nirgens mehr fehlen darf -, die auf 
Kirche und Staat als ihren Hauptpfeilern beruhte, findet man unzähl
bare Bausteinchen zur Personengeschichte oder zu soziologischen 
Untersuchungen. Unentbehrlich sind daher die Nuntiaturberichte für 
zukünftige Biographen etwa Ferdinands I. von Habsburg oder des 
mit königlichem Einverständnis ermordeten Kardinals Georg Utiese- 
novic-Martinuzzi, des Bischofs von Großwardein.

Aus der langen Reihe der im Kleinen wie im Großen handelnden 
Menschen greife ich zwei Berufsgruppen heraus: die Diener und Dienst
mädchen (fantesche) und die Gesandten. Un’altra tristitia voglio rac- 
contar a V.S. Ill™ - schrieb 1555 ein Nuntius che quest’anno a 
Ratisbona gli governatori della cittä, per publico editto, ordinorno, la 
vigilia di Tutti Santi, che sotto gravissime pene nessun festegiasse il loro 
giorno; et dolendosi gli servitori et le fantesche che havessero da lavorare 
piü del solito per questo giorno aggionto di piu, - eine authentische con- 
testazione also - hanno lor dato licenza che piglino un altro giorno di

6) G. Müller, NB Erste Abt., 2. Ergänzungsbd., S. 234.
*) In Nürnberg z.B. hatten sich die Florentiner Bankierfamilie Torrigiani und 
der italienische Kaufmann Carlo Albertinelli niedergelassen (L. van der Essen, 
Correspondance d’O. M. Frangipani, Rome 1924, 1, XLIII, 201, 202, 227).
’) R. Ancel, Nonciatures de France. Nonciatures de Paul IV. Paris 1909, 1, 
248.
s) Goetz, NB 16, 240.
•) Goetz, NB 17, 50, 127, 181, 292, 293.
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quella settimana, nel quäle vachino di lavorare in luogo di esso giorno10). 
Die Empörung des Nuntius ließ nichts zu wünschen übrig. Im Gegen
satz zu den päpstlichen Nuntien11) und den venezianischen Gesandten 
(hier freilich noch höchst unbefriedigend)12) fehlen Gesamtverzeichnisse 
des diplomatischen Dienstes in Europa vor 1648. Ob das „Repertorium 
der diplomatischen Vertreter aller Länder ‘13) auch in dieser Richtung 
weiter geführt wird, entzieht sich meiner Kenntnis; eines ist sicher: 
die Nuntiaturberichte können mit Gewinn konsultiert werden; vor 
allem auch für die Dauer der Gesandtschaften geben sie nützliche Auf
schlüsse.

Mit den im Aufbau befindlichen ständigen Gesandtschaften und 
Nuntiaturen entstand auch ein organisierter Postdienst. Die gewöhn
lichen Kuriere, Eilboten und Stafetten beförderten nicht nur Briefe 
bzw. Depeschen, sondern übernahmen auch die Zustellung von Geld
summen. Man lernt kleinere Poststationen kennen und erfährt Einzel
heiten über die Beförderungswege und -dauer zwischen den verschie
denen europäischen Städten, über die Kosten eines Kuriers, aber auch 
über die Eingriffe der staatlichen Gewalt wie Zensur, Postsperre, ja 
sogar Verhaftung von Kurieren14). Im Reichsgebiet war es bekanntlich 
die Familie Taxis, die den Betrieb in ihren Händen hielt. Um 1551/52 
hieß ein kaiserlicher Postmeister in Augsburg Zapata15) - mit einem 
oder zwei p, auf jeden Pall ein spanisches Wort16) und ein Familien
name, der nebenbei bemerkt auch in Italien vorkam und noch vor-

10) Goetz, NB 17, 141 (L. Lippomano an Carlo Carafa, Augsburg, 1555 August 
10).

“) H. Biaudet, Les nonoiatures apostoliques permanentes jusqu’en 1648, 
Helsinki 1910.
12) Fragmentarische Verzeichnisse in: L. Firpo, Relazioni di ambasciatori 
veneti al Senato. Vol. I, Inghilterra, Torino 1965, S. IX-XXXVIII; vol. II, 
Germania, Torino 1970, S. II-LXXV; E. Alberi, Relazioni degli ambasciatori 
veneti, Firenze 1858, s. III, 3, S. XXIII; A. Baschet, La diplomatie venetienne. 
Paris 1862, S. 158, 212, 229; A. Segarizzi, Relazioni di ambasciatori veneti, 
Bari 1912, 1, 286; F. Antonibon, Le relazioni a stampa di ambasciatori ve
neti, Padova 1939.
13) 3 Bde (1648-1815), Berlin 1936, Zürich 1950, Graz/Köln 1965.
14) S. Steinherz, NB Zweite Abt., 4, S. 165, 256, 384; Goetz, NB 16, S. 211, 
227, 240, 248, 268, 331-332.
15) G. Kupke, NB Erste Abt., 12, S. 80; H. Lutz, NB Erste Abt., 13, S. 161.
16) = Halbstiefel; Kragstein.
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kommt, wie das römische Telephonbuch belehrt. Auf dem Gebiete des 
Kirchenstaates, d.h. in Bologna, wirkte ein Postmeister namens Gio
vanni Antonio il Sarto17). Vermutlich war er ursprünglich Schneider 
von Beruf. Allerdings bedienten sich die Nuntien auch anderer Post
boten, nämlich privater wie der Welser oder jenes Francesco Troila, 
eines italienischen Kaufmanns in Breslau18).

Die Verkehrswege standen wegen ihres schlechten Zustandes in 
keinem guten Ruf und waren nicht ohne Strapazen und Lebensgefahr 
zu benutzen. Beförderungsmittel waren Reitpferde, Kutschen und 
Schilfe; letztere wurden, wenn immer möglich, bevorzugt, weil man auf 
den Wasserstraßen weniger durchgeschüttelt wurde und daher kom
fortabler reiste. Von Hall in Tirol beispielsweise konnte man sich auf 
Inn und Donau nach Wien begeben; auch der Rhein war schiffbar. 
Weniger bekannt dürfte die heute nicht mehr bestehende Flußver
bindung zwischen Bologna und Mantua über Ferrara und Ostiglia auf 
Reno und Po sein (der Reno war in einen Nebenzweig des Po geleitet 
worden)19). Regen und Gegenwinde konnten freilich auch auf dem 
Wasserwege Verspätungen hervorrufen.

Wenig ergiebig sind die Nuntiaturberichte für die Wirtschafts
geschichte. Ganz offensichtlich - aber auch nachweisbar durch die 
Instruktionen - lagen Nachrichten über die wirtschaftliche Lage des 
Landes und der Bevölkerung außerhalb der Berichterstattungspflich
ten. Wenn man dennoch Mitteilungen über Teuerungen und Armut, 
über Brotmangel und Brotpreise20) oder über die Höhe der Wohnungs
miete21) erhält, erfolgen diese doch meist infolge persönlicher Be
troffenheit. Auch wenn die Fugger und Welser oder die venezianische 
Bankierfamilie Lippomano genannt werden, geht es fast immer um 
Geldüberweisungen22) oder - wie im Falle der Welser bereits erwähnt - 
um Postbeförderung. Ähnliches gilt für die Kaufleute verschiedener
17) Goetz, NB 17, 102.
ls) W. E. Schwarz, Die Nuntiatur-Korrespondenz K. Groppers, Paderborn 
1898, S. 298; J. Schweizer, NB (Görres-Gesellschaft) Zweite Abt., Paderborn 
1912, S. 353.
ls>) Goetz, NB 17, XVIII Anm. 91.
20) St. Ehses, NB (Görres-Gesellschaft) Erste Abt., Zweite Hälfte, VII, 343.
21) G. Müller, NB 1. Ergänzungsband, 334.
22) F. Dittrich, NB Giovanni Morones vom deutschen Königshof, Paderborn 
1892, I, 50.
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Nationalität. Neben den Geldgeschäften konnte aber auch die religiöse 
Gesinnung für ihre Erwähnung ausschlaggebend sein wie im Falle 
einiger ketzerischer englischer Tuchhändler in Norddeutschland23). Die 
Bergwerke in der heutigen Slowakei - Schemnitz, Königsberg (Ujbän- 
ya), Liptö Boca - wichtige Einnahmequellen Ferdinands I., werden 
auch nur en passant erwähnt und zwar anläßlich ihrer Bedrohung durch 
die Türken24).

Von den zahlreichen Münzsorten - denn ohne Geld kein Wirt
schaftsleben - seien nur -weniger bekannte wie die aspri (türkische 
Silbermünzen), baiocchi (römische Kupfermünze), carantani (Kreuzer), 
quattrini (Heller), Martzein oder Marzellen (deutsche Silbermünzen) 
sowie wertvollere genannt wie Golddukaten, Lisimachi d’oro, ftorini 
d’oro, scudi d’oro oder scudi del sole2S). Ein Begleiter Commendones, 
Fulvio Buggieri, bringt eine Liste von Geldsorten in Deutschland mit 
Wechselkursen26). Numismatiker sind für solche Angaben dankbar.

Unter den Krankheiten, von denen die Menschen damals geplagt 
wurden, seien vor allem die Gicht und die Pest erwähnt. Von Fuß- 
und Handgicht (podagra und chiragra) blieben weder der Kaiser noch 
der Sultan verschont, doch die Holzkur (cura di legno) brachte allen 
Heilung oder Linderung der Schmerzen27). Über die Behandlung der 
Furcht erregenden Pest erfährt man nichts, nur Prophylaxen werden 
erwähnt: entweder Flucht in pestfreie Gegenden oder Hausquarantäne. 
An Fürstenhöfen oder auch selbständig wirkende Ärzte, insbesondere 
deutsche und italienische, werden meist mit ihrem Namen genannt, 
sei es als Helfer sei es als Ketzer. Der bekannte Biandrata aus Saluzzo 
war als Antitrinitarier bekannt, Donzellino aus Brescia soll als Luthe
raner ertränkt worden sein, der kaiserliche Leibarzt Stromer wurde 
wegen Protestantismus verhaftet, Giovanni Maria della Lama, ein in 
Wien praktizierender Neapolitaner wurde wegen angeblicher Glau-
23) J. Schweizer, NB (Görres-Gesellsehaft) 14, 202.
24) Goetz, NB 16, 178.
25) Goetz, NB 16, 104; St. Ehses, NB VII, 169 u. Anm. 1, 392 Anm. 1; Goetz, 
NB 17, 325, 344, 345.
26) A. Wandruszka, NB Zweite Abt., 2, 169-170.
27) Die Holzkur (cura di legno) bestand darin, daß der Patient 40 Tage lang 
Wasser trinken mußte, in dem das tropische Guajakholz - vorher zerkleinert 
und im Wasser erweicht - gekocht worden war (E. Gilg u. P. N. Sehiirhoff, 
Aus dem Reiche der Drogen, Dresden 1926, S. 205-206).
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benszweifel nach Rom zitiert und der deutsch-jüdische Konvertit Paul 
Ricius wurde zum Widerruf unorthodoxer Auffassungen gezwungen28). 
Julius Alexandrinus aus Trient pflegte verschiedene Fürsten, darunter 
auch den Herzog von Bayern28). Gelehrte Ärzte und die Wiener Fakul
tät wandten sich gegen Bartholomeus Carrichter, einen Quacksalber, 
der viel von sich reden machte30).

Das nicht Alltägliche oder Andersartige unter den Sitten und 
Gebräuchen anderer Länder erregte des öfteren die Aufmerksamkeit 
der Nuntien. Während Martinengo aus Wien berichtete, der Fasching 
werde mit Karussellen und Turnieren vorbereitet31), verglich ein Nun
tius in Köln den deutschen und den italienischen Karneval mit den 
Worten: non altrimenti honorandosi qui con li bicchieri in bocca ch’in 
Italia con le maschere in volta32). Eine Besonderheit scheint das mas
kierte Ringelrennen auf dem Weinmarkt in Augsburg gewesen zu 
sein33). Die häufigen fürstlichen Vergnügen - die Jagden - wurden 
regelmäßig registriert, doch wohl mehr wegen der dadurch bedingten 
Abwesenheit des Kaisers oder Königs als persönlicher Jagdleidenschaft 
zuliebe. Auch das Farbenprächtige wie die Kleidung fremder Gäste 
oder ein schillernder Diamant entgingen ihren Augen nicht und wur
den einer kurzen Beschreibung für würdig befunden34). Freilich über
wiegen in ihren Berichten die Unsitten: die allgemein verbreitete und 
geduldete Korruption, lockerer Lebenswandel, Brieffälschungen, 
Falschmünzerei, Lügen, Hexenwahn, Zauberei, Gerüchte, Verleum
dungen bis hin zu Verrat, Überfällen und Mord35): Verhaltensweisen, 
die so alt sind wie die Menschheit selber. Über Rechtsprechung und 
Untersuchungsmethoden wie die Folter erfährt man wenig oder gar 
nichts36), etwas mehr über die geistliche Gerichtsbarkeit.

2S) J. Rainer, NB Zweite Abt., 8, 117; Goetz, NB 17, 332; J. Schweizer, 
NB 14, 355; Dengel, NB 7, 85 Anm. 2.
2») Goetz, NB 17, 339.
30) Steinherz, NB 4, 500.
31) Goetz, NB 16, 295.
32) Roberg, NB 2, 36.
33) Dengel, NB 5, 215.
31) Rainer, NB 8, 268.
36) Goetz, NB 16, 104; Steinherz, NB 4, 504; St. Ehses u. A. Meister, NB 
(Görres-Gesellsehaft) 4, 143; Roberg, NB 2, XXVII.
36) Ehses u. Meister, NB 4, 66.
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Einen breiten Raum nimmt das Phänomen des Krieges ein. 
Auch damals waren die Kriege kein Vergnügen. Wir stoßen daher auf 
massenpsychologische Beobachtungen: das Urgefühl der Angst be
mächtigte sich der Menschen, wenn etwa die türkischen Armeen näher 
und näher rückten - kämpfend, plündernd, sengend: Queste furie 
turchesche empiono facilmente gli huomini di gran paura oder i populi 
sono in grandissimo timore et remore37). Daß es aber auch ein Zusammen
gehörigkeitsgefühl angesichts der allgemeinen Gefahr und Bedrohung 
gab, erhellt eine Bemerkung Aleanders, der von nostri eserciti sprach3S), 
womit diejenigen Ferdinands I. gemeint waren, auf dessen Schultern 
die Hauptlast der Verteidigung lag. Werbungen von Soldaten ver
schiedener Nationalität und ihre Musterung z. B. in Donauwörth (heute 
noch ein bekannter Übungsplatz) waren an der Tagesordnung. Wir 
erfahren Zahlen über die Höhe der Verteidigungskosten und über den 
Mannschaftsbestand von insegne oder bandiere (Fähnlein). Archibusier 
und Bogenschützen (arcieri), Hellebardieren, Landsknechte, Schanz- 
gräber und irreguläre Verbände wie Martolossen39) oder Haiduken 
tauchen auf; Artillerie, leichte und schwere Kavallerie (cavalli cata- 
fracti) und die Donauflottille mit ihren Nassaden40) treten in den 
Schilderungen der Verteidigungsvorbereitungen und Kämpfe auf, wel
che die Nuntien am Wiener Hof oft genau verfolgten. Zu den Befesti
gungsarbeiten in Wien und in Ungarn werden meist italienische Fe
stungsbaumeister - gli ingenieri - herangezogen41). Ist es auch ganz 
unwesentlich oder überflüssig, Namen, Herkunft und Fähigkeiten der 
Offiziere wie Castaldo oder Pallavicino, der italienischen Generäle im 
Dienste Ferdinands I., und vor allem der so wichtigen Hauptleute

37) Goetz, NB 17, 109; Dengel, NB 5, 163.
38) Müller, NB 2. Ergänzungsband, 376.
39) Friedensburg, NB Erste Abt., 1, 377. Zu den verschiedenen Versuchen 
einer etymologischen und Bedeutungserklärung s. L. Kupelwieser, Die 
Kämpfe Oesterreichs mit den Osmanen vom Jahre 1526 bis 1537, Wien-Leipzig 
1899, S. 6 Anm. 6; QFIAB 49 (1969) S. 310-311.
40) J. von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, Pesth 1834, 2, 238; 
auch Nassadien bei Kretschmayr, Arch. f. öst. Gesch. 83 (1897), S. 45, oder 
Nassadisten-Schiff bei Oberleitner, Arch. f. öst. Gesch. 22 (1860), S. 187. Bei 
Müller, NB 2. Ergänzungsband, 447: nasseile navis > navicella (lat.) > nacelle 
(franz.) > nasselle (ital.) > Nassaden (deut.) > naszäd (ung.).
41) Goetz, NB 16, S. 54, 130, 205.
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kennenzulernen ? Sie waren es doch, die mit ihren aus Österreich, 
Tirol und Böhmen, Deutschland, Spanien, Kroatien und Italien stam
menden Soldaten zur Durchführung der an höchster Stelle gefällten 
Beschlüsse verhalten. Ohne ihre Existenz hätte es keinen Abwehr
kampf gegen die Türken gegeben. Wir hören aber auch von Feigheit 
vor dem Feind und von Meutereien unter den Soldaten, die meist 
wegen des ausgebliebenen Soldes entstanden, von Spionage im Hinter
land und im Feindgebiet sowie von der Behandlung der Gefangenen. 
Abgesehen von Massakrierungen sich ergebender Truppen, waren die 
Türken besonders auf lebende Offiziere erpicht, die man zu hohem 
Lösegeld zwingen konnte. An Greueltaten aller Art, und zwar auf 
beiden Seiten, hat es nie gefehlt. Ein adeliger Hauptmann versuchte 
Dienstgrad und Herkunft zu verbergen, worauf ihn der Sultan leben
digen Leibes eingenäht in einen Sack im Bosporus ertränken ließ42). 
Den abgetrennten Kopf eines ungarischen Bischofs und viele andere 
Köpfe dazu füllte man mit Salz und Heu und schickte sie nach Kon
stantinopel43). Nur mit Grauen liest man solche Dinge, obwohl sie 
weit zurückliegen; mit noch größerem Widerwillen gibt man sie wieder. 
Aber der Historiker darf sie nicht ignorieren - es sei denn er wolle sein 
Menschsein preisgeben. Vieles mag zu einer Darstellung der Heeres
organisation sowie der Geschichte der Kriege und der Leiden jener 
Zeit beitragen.

Doch verlassen wir nun dieses Kapitel menschlicher Verirrung 
und wenden wir uns dem Kulturleben zu. Über Kunst, Literatur und 
Musik, auch Kirchenmusik - Musikologen fragen hin und wieder 
danach - gehen die Nuntien im allgemeinen mit Schweigen hinweg44). 
Soweit jedoch eine Beziehung zu den religiösen Auseinandersetzungen 
besteht, erfährt man doch einiges, was zum Kulturleben gehört. Ich 
denke an die Erwähnung zahlreicher Kirchen, die durch die Nennung 
ihrer Namen und durch das Datum des Berichtes für die Baugeschichte 
nicht völlig wertlos sein mögen, sodann an die Verbreitung protestan-

42) Erasmus Teufel (vgl. Goetz, NB 16, 189).
43) Augustinus Sbardelletus, Bisch, von Väez (Goetz, NB 16, 189).
44) Giovanni Delfino erwähnt zwei Italiener, die am fürstlichen Hofe in Sieben
bürgen als „musici“ tätig waren; ein anderer Italiener namens Antonio Cardillo 
weilte als „cantore“ am erzherzogliehen Hofe in Graz (Rainer, NB 8, 117 u. 
195 Anm. 3).



NUNTIATURBERICHTE DES 16. JAHRHUNDERTS 223

tischer Schriften und deren Übersetzungen in andere Sprachen wie 
italienisch45), französisch, spanisch oder slowenisch, an Buchdrucker, 
Buchhändlerläden48) und Bücherkataloge sowie Listen von Buch
händlernamen der Frankfurter Messe47). Selbstverständlich finden aber 
auch die Universitäten Beachtung: Wittenberg als protestantisches 
Zentrum, Douai, Dillingen, Ingolstadt, Köln, Löwen und Paris oder 
die Jesuitenkollegs in Prag und Wien als katholische Ausbildungs
stätten mit zahlreichen Namen von Rektoren und Professoren48). 
Detaillierte Angaben über die Universität Freiburg i.B. kann man 
einer 1909 veröffentlichten Denkschrift des Jahres 1575 entnehmen49), 
die man - wie mir Hermann Diener, dem ich diesen Hinweis verdanke, 
versicherte-in der 1957 erschienenen Festschrift zum 500jährigen Jubi
läum der Universität vergeblich sucht. Schließlich hat Joseph Hansen 
1892 auf eine kleine noch ungedruckte Abhandlung Minuccis über die 
Universität Dillingen aufmerksam gemacht50).

Was für einen Gewinn Philologen und Glottologen aus den Nun
tiaturberichten ziehen können, ist schwer zu beurteilen. Immerhin 
könnte ich mir vorstellen, daß man die Texte, die zum Teil durchaus 
literarischen Wert haben, zu Stilvergleichen - etwa mit den veneziani
schen Depeschen und Finalrelationen - und Stilanalysen verwerten 
kann, wobei sich unter anderem auch zeigen würde, daß die derbe 
Sprache Martin Luthers auch bei apostolischen Nuntien Vorkommen 
konnte, wenn sie zum Beispiel die Protestanten als cani, bestie, ribaldi 
insolenti bezeichneten, denen man die Zähne zeigen und die man col 
ferro zur Vernunft bringen müsse oder von der maledetta setta Calvinia 
sprachen51). Manche Berichte enthalten auch griechische, lateinische, 
deutsche und spanische Worte oder Sätze. Vielleicht läßt sich die 
Sprach-, Namen-, Wort- und Bedeutungsgeschichte der Worte be
reichern, kommen doch Worte vor, die sich nicht mehr in Wörter-
15) Goetz, NB 17, 130.
4S) Bekannt sind die Drucker Morberius in Lüttich, Plantin in Antwerpen, 
Trognesius und Würfel (Ehses u. Meister, NB IV, S. 157, 166; Ehses, NB 
VII, S. 45, 501); Schellhaas, NB Dritte Abt., 5, S. 508.
*’) Ehses, NB VII, S. 7.
48) Ehses, NB VII, S. 484, 489.
4S) Schellhaas, NB 5, S. 217-225.
60) J. Hansen, NB Dritte Abt., 1, S. 745.
61) Goetz, NB 17, 172; Dengel, NB 5, S. 19.
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büchern ermitteln lassen wie miolo (moio, moggiata, vioggio: napoletani- 
sches Maß für Erdboden), piacche (placke, piastra: Silbermünze) oder 
nasselle (= Kahn, Nachen)62). Auch idiomatische Redensarten und 
Metaphern befanden sich im Wortschatz der Nuntien. Woher stammt 
z.B. jener Biancuzzo, der neben dem bekannten Meneghino, einer Mai
länder Maskenfigur, erwähnt wird63) ? Wohl aus irgendeinem in Ver
gessenheit geratenem Stück der Commedia dell’Arte. Eine Struktur
analyse würde vielleicht folgende Teilergebnisse zeitigen: Städte und 
Burgen werden nur als Reiseetappen und Aufenthaltsorte oder als 
religiöse und militärische Brennpunkte genannt. Eger in Ungarn z.B., 
cittä insigne che per Vopportunitä del sito e di molta importanza . . . 
si mette in pericolo (wegen des Anrückens der Türken)54) oder Witten
berg che e la sentina delle heresie65). Paläste, Kirchen und Gebäude 
anderer Art werden nie beschrieben, es sei denn es handele sich um die 
eigene Wohnung: Questa casa, so schrieb ein Nuntius aus Augsburg, 
e come se jusse monastero, per essere d’un canonico della chiesa cathe- 
drale, contigua ad essa chiesa et nel piic hello e commodo della cittä56). 
Schönheit und Bequemlichkeit des Logis waren also für die kurzen 
Angaben ausschlaggebend. Natur und Landschaft, die den Nuntius 
auf seinen Reisen umgaben, fanden keinen Niederschlag in seinen 
Berichten. Zwar werden Flüsse erwähnt, aber nur in ihrer den Weg 
unterbrechenden Eigenschaft, als günstige Wasserstraße oder als 
militärisches Hindernis. Anders verhält es sich dagegen bei besonderen 
Naturereignissen, denen der Mensch ohnmächtig ausgeliefert ist; sie 
werden nach Rom gemeldet: Witterungsunbilden aller Art, eine die 
Weinberge am Rhein, in Franken und Österreich vernichtende Kälte
welle im April 1532, die Rheinüberschwemmung des Jahres 1570 oder 
das Erdbeben in Graz 157167). Im Zentrum des Ganzen steht aber der 
Mensch, bedeutende Persönlichkeiten, aber auch unbedeutendere. Ge-
62) Ehses, NB VII, S. 391 Anm. 4 u. 343; Müller, NB 2. Ergänzungsband,
S. 447.
53) (. . .) sarebbe poi il giuditio di Menechino et di Biancuzzo (Goetz, NB 17, 
173).
64) Goetz, NB 16, 178.
6ä) Friedensburg, NB 1, 539.
66) Dengel, NB 5, 36.
6’) Dengel, NB 7, 79 Anm. 1; Rainer, NB 8, 107, 119; Müller, NB 2. Er- 
gänzungsbd., S. 188.
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burt oder Tod werden verzeichnet, auch Fürstenhochzeiten. Knappe 
Charakterisierungen beziehen sich hauptsächlich auf die religiöse Ge
sinnung, das moralische Verhalten, die Bildung und das berufliche 
Können: huomo di 56 anni, molto dotto et di bona vita oder huomo di 
belle lettere et molto eccellente et prattico nella sua professione oder principe 
molto christiano et cattolico et buon figliuolo di S. Bne58). Ausführlicher 
ist natürlich die Beschreibung Martin Luthers durch Vergerio im 
Jahre 153569).

Eines ist sicher: jeder Bearbeiter der Nuntiaturberichte hat sich 
bereits selber durch die Wiederherstellung der Lesbarkeit undeutlich 
geschriebener oder irgendwie beschädigter Manuskripte als Philologe 
betätigt, sich um Philologie und Glottologie verdient gemacht oder doch 
wenigstens wichtige Vorarbeiten geleistet.

Eine so umfangreiche Edition wie die Nuntiaturberichte enthält 
natürlich mehr als ich hier sichtbar machen konnte. Ein ausführliches 
Namen- und Sachregister ist eine Vorbedingung zur raschen Infor
mierung in unserer hektischen Zeit; allerdings kann es auch nicht alles 
erfassen. Jede Generation wird im übrigen mit anderen Augen und - 
so hoffen wir - mit vertieftem Wissen die Texte lesen, mit neuen Frage
stellungen an sie herantreten und - wir wünschen es - neue Entdeckun
gen machen.

Die Nuntiaturberichte (und alle anderen Quellen) enthalten un
widerruflich Vergangenes. Aber ist es nicht zugleich lebendige Sprache 
- zur Tinte erstarrt -, die über die Jahrhunderte hinweg an unsere 
Ohren dringt ? Es ist die vielsprachige Stimme unserer Vorfahren, die 
uns zum Nachdenken anhält, uns zur Kritik herausfordert, zur Dar
stellung reizt, uns zahllose Anregungen vermittelt und unsere Kennt
nisse, unsere geistige Existenz bereichert. Ist es nicht gelebtes Leben in 
seinen mannigfaltigen Erscheinungen, in seinem „unschematischen 
Reichtum“60), in seiner menschlichen Tragik, das wir in uns aufnehmen 
und das durch uns bewußt und unbewußt weiter wirkt ? Im Guten wie

68) Dengel, NB 5, 102; Goetz, NB 17, 121.
59) Friedensburg, NB 1, 540-541.
60) „Das aber wird — über alles geistige Einheitsbedürfnis hinaus - doch immer 
die erste Aufgabe des Geschichtsschreibers bleiben: den imschematischen Reich
tum des Lebens zu sehen.“ (W. Goetz, Historiker in meiner Zeit, Köln/Graz 
1957, S. 302).
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im Schlechten. Es liegt daher an uns Lebenden, das Beste im Denken, 
Fühlen und Handeln derjenigen, die uns vorausgingen, wirksam werden 
zu lassen - wie könnten wir es ohne geschichtliches Wissen und Ver
stehen ? Wer den inneren Drang und das natürliche Streben zu echten 
Erkenntnissen, zur langsam sich offenbarenden Wahrheit und zur hi
storisch-geistigen Universalität verspürt, wird sich weder von fanati
schen Ideologen in ein Prokrustesbett pressen lassen noch die Ge
schichtswissenschaft als gegenwartsfremd oder gar als überholt be
trachten; im Gegenteil, er wird nicht müde werden die Akten vom 
äußeren Staub zu befreien in der Vorahnung der Schätze, die sie ent
halten können; und während er sich den Stuhl zurechtrückt und sich 
anschickt, den Kodex aufzuschlagen, wird er an die unsterblichen Worte 
des Dichterarchivars erinnert:

Hier sitz’ ich unter Faszikel dicht,
Ihr glaubt verdrossen und einsam,
Und doch, vielleicht, das glaubt ihr nicht,
Mit den ewigen Göttern gemeinsam.

Franz Grillparzer,
März 185561

61) Inventare Österreichischer Archive. Inventar des Wiener Hofkammerar
chivs, Wien 1951, VII, S. XXVII (= Publikationen des Österreichischen Staats
archivs).



GLAUBWÜRDIGKEIT UND GEHALT VON 
NUNTIATURBERICHTEN*

von

GEORG LUTZ

Vorbemerkungen S. 227. — I. Demonstrationsteil: Einführung (S. 228): 1. Rom 
und die bayerisch-französische Allianz von 1631 (S. 230); 2. Rom und die 
Wahl des römischen Königs auf dem Regensburger Kurfürstentag 1630 (8. 
235); 3. Rom und die Pinerolo-Affäre 1631/32 (S. 239); 4. Rom, der Borja- 
Protest und die französisch-schwedische Allianz (S. 245). — II. Folgerungen 
und Überlegungen: Einführung (S. 251); l.Der politische Aspekt (S. 253); 2. 
Der kirchenpolitisch-kirchliche Aspekt (S. 258); 3. Der strukturell-personelle 
Aspekt (S. 262); 4. Der historiographische Aspekt (S. 273).

Die Breite des Themas, mit dem wir uns hier auseinanderzusetzen 
haben, scheint grenzenlos; ihr könnte allenfalls ein Historiker gerecht 
werden, der über jahrzehntelange Erfahrungen in der thematisch un
eingeschränkten Auswertung von Nuntiaturkorrespondenzen aus aller 
Herren Länder und aus allen Jahrzehnten der frühen Neuzeit verfügte. 
Da dies beim Referenten keineswegs der Fall ist, sind Abgrenzungen 
angebracht. Meine Erfahrungen im Umgang mit Nuntiaturakten be
treffen zeitlich vorwiegend die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, sach
lich zwei der „großen“ Nuntiaturen - die Nuntiaturen am Kaiserhof 
und in Paris - und thematisch vor allem Fragen der zwischenstaat
lichen Beziehungen.
*) Referat, gehalten während des Kolloquiums über Probleme der Nuntiatur
forschung, das am 19. und 21. Mai 1971 vom Deutschen Historischen Institut 
in Rom veranstaltet wurde. Allen Tagungsteilnehmern, deren Diskussionsbei
träge der vorliegenden, überarbeiteten und erweiterten Fassung zugute ge
kommen sind, gilt mein Dank für ihre kritischen oder ergänzenden Stellung
nahmen. - In den Anmerkungen werden folgende Abkürzungen benützt: BV, 
Barb. steht für Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Barberiniano latino; OSA 
steht für München, Geheimes Staatsarchiv, Kasten schwarz; GB steht für Mantua, 
Archivio Guidi di Bagno.
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Um solche Unzulänglichkeiten in etwa auszugleichen, werden die 
folgenden Ausführungen in zwei methodisch unterschiedliche Teile ge
gliedert. In einem Demonstrationsteil, in dem das - weithin den For
schungen und den Vorarbeiten von anderer Seite zu verdankende - 
Material für mehrere Aufsätze zusammengedrängt ist, wird an einigen 
Beispielen päpstlicher Geheimdiplomatie während des Pontifikats Ur
bans VIII. der Frage der Glaubwürdigkeit von Nuntiaturakten nach
gegangen. In einem zweiten Teil soll dann versucht werden, ausgehend 
von dem Demonstrationsmaterial zu Rückschlüssen zu gelangen auf 
etwaige typische Besonderheiten der päpstlichen Diplomatie, der Nun
tiaturkorrespondenzen, ihres Quellengehalts und auf die Konsequenzen, 
die sich daraus ergeben für die Methode ihrer Auswertung.

I.

Eine ganz knappe historische Einführung sei den folgenden Aus
führungen vorausgeschickt: Nach zwei Jahren der Entspannung ist 
die französisch-habsburgische Rivalität mit dem Ausbruch des Mantua
ner Erbfolgekonfliktes um die Jahreswende 1627/1628 erneut in aller 
Schärfe zutage getreten. Nach dem Aussterben der traditionell habs
burgischen Gonzaga galt als erstberechtigter Erbe der Herzogtümer 
Mantua und Montferrat der Herzog von Nevers, ein Angehöriger des 
französischen Hochadels. Um seinen Ansprüchen und damit der Gefahr 
eines Eindringens französischen Einflusses in Italien zuvorzukommen, 
besetzten die Spanier im Zusammenspiel mit Savoyen einen Teil der 
umstrittenen Territorien, der Kaiser belegte als Oberlehensherr die 
Herzogtümer zunächst mit dem Sequester, ließ dann seine Truppen in 
Oberitalien einmarschieren. Frankreich, das sich durch das Vorgehen 
der habsburgischen Mächte bedroht fühlen mußte - die Gefahr einer 
totalen Einkreisung Frankreichs lag auf der Hand - leistete Nevers 
Waffenhilfe, Richelieu und König Ludwig XIII. zogen 1629 und 1630 
an der Spitze französischer Heere über die Alpen. Der militärische 
Konflikt zog sich unentschieden, aber ungeheure Opfer fordernd, über 
zwei Jahre hin. Papst Urban VIII. war, wenn er auch Neutralität 
wahrte, an einem Erfolg der Franzosen gelegen, da er ein Anwachsen 
habsburgischen Übergewichts in Italien und vor allem ein Übergreifen
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der Kampfhandlungen auf seinen Kirchenstaat befürchtete1 * * * * * * VIII); in den 
Bemühungen Urbans VIII., auf diplomatischem Weg beizutragen zu 
einer Beilegung des militärischen Konflikts, spielte der Albtraum eines 
zweiten „sacco di Roma“ eine mindestens ebenso große Rolle wie die 
aus seinem päpstlichen Amt resultierende Aufgabe, den Frieden zwi
schen den katholischen Mächten zu sichern. Im Interesse Roms lag 
eine Schwächung der habsburgischen Partei, nicht zuletzt im Reich, 
weil dadurch der Kaiser zu einem Kompromiß im italienischen Kon
flikt gezwungen werden mußte. Eine solche Schwächung oder Ein
dämmung der Macht des katholischen Hauses Habsburg jedoch konnte 
inmitten der Auseinandersetzungen des Dreißigjährigen Krieges nicht 
ohne Rückwirkungen bleiben auf das Kräfteverhältnis zwischen den 
konfessionellen Fronten in Europa. Abstrahierend ausgedrückt: zwi
schen den prinzipiellen gegenreformatorischen Zielsetzungen und den 
aktuellen politischen Interessen Roms waren Spannungen und Wider
sprüche unvermeidlich.

Die im folgenden zur Demonstration ausgebreiteten Fakten lassen 
Politik und Diplomatie des päpstlichen Stuhls wie auch Frankreichs 
ins Zwielicht geraten. Diese Zwielichtigkeit hat denn auch immer wie
der Historiker zu Urteilen verführt, in denen moralische Entrüstung, 
moraltheologisch-kasuistische Bedenken und nationale Ressentiments 
die Oberhand behielten. Wollte man dem historischen Kontext gerecht 
werden, in dem jene Fakten stehen, so müßte ausführlich von der nicht 
allein politisch-militärischen Zwangslage gesprochen werden, in der 
sich damals alle beteiligten Mächte befunden haben und in die vor 
allem Frankreich durch das spanisch-kaiserliche Vorgehen geraten ist, 
ebenso aber auch von der Tatsache, daß der antihabsburgische Impuls,

l) Zum Mantuaner Erbfolgekrieg, zur Frage der Haltung Urbans VIII., zur 
Aktivität der päpstlichen Diplomatie und zu den im folgenden angeschnittenen
Problemen s. die bibliographischen Angaben bei G. Lutz, Kardinal Giovanni
Francesco Guidi di Bagno. Politik und Religion im Zeitalter Richelieus und
Urbans VIII., Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 34,
Tübingen 1971, S. 469, Anm. 86, S. 471, Anm. 87, und S. 473, Anm. 90, sowie
die einschlägigen Ausführungen bei R. Rödenas Vilar, La politica europea
de Espana durante la guerra de Treinta anos (1624-1630), Madrid 1967, S. 149ff., 
183ff., 221ff., und zuletzt noch einmal bei Q. Aldea, La neutralidad de Urbano
VIII en los anos decisivos de la guerra de los Treinta anos (1628-1630), Hispania 
sacra 21 (1968) S. 115-178.
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den der Mantuaner Konflikt in Richelieus politischem Programm akti
viert hat, schließlich über den Kardinalminister hinauswuchs, da die 
Eigengesetzlichkeit der Ereignisse, Interessen und Emotionen von 
einem bestimmten Punkt an nicht mehr unter Kontrolle zu halten war. 
Im folgenden kann auf diese höchst komplexen Zusammenhänge nicht 
weiter eingegangen werden - und es ist auch gar nicht notwendig: denn 
es geht hier nicht um Motivationen und Kausalitäten oder um ihre 
geschichtswissenschaftliche Interpretation; unser Thema erfordert 
vielmehr zunächst allein das simple Aufzeigen von Tatbeständen.

I. Rom und die bayerisch-französische Allianz von 1631

Im Mai 1631 entschloß sich Kurfürst Maximilian von Bayern un
ter dem Eindruck der schwedischen Erfolge im Reich, nach zwei Jah
ren des Verhandelns einen Defensivvertrag mit Frankreich abzuschlie
ßen. Er rückte damit vom Kaiser ab, wenn auch der Bündnisfall für 
ihn nur eintreten sollte, soweit sein „iuramentum Imperatori et Im- 
perio praestitum“ nicht berührt würde. Den Spaniern war es freilich 
schon vor der Unterzeichnung der Allianz gelungen, den Vertragstext 
samt zugehörigen Korrespondenzen in die Hand zu bekommen2). Die
sem Schriftwechsel ließ sich entnehmen, daß Kardinal Bagno, 1627- 
1630 Nuntius in Paris, federführend und vermittelnd an dem Zustande
kommen der Allianz beteiligt gewesen war. Alsbald sah sich das päpst
liche Staatssekretariat gezwungen, Stellung zu beziehen zu den Vorwür
fen aus dem spanisch-habsburgischen Lager, wo man sich naheliegen
derweise nicht vorstellen konnte, daß der Nuntius auf eigene Faust und 
ohne römisches Einverständnis den Allianzvertrag vermittelt habe. In 
den Nuntiaturkorrespondenzen von Juni 1631 bis über das Jahr 1632 
hinaus finden sich entsprechende römische Dementis und Gegendar-
2) Die Entstehung des Allianzvertrags von 1629 bis zu seiner Ratifizierung am 
30. Mai 1631 und die Aufdeckung der Bündnisverhandlungen wird eingehend 
behandelt bei D. Albreeht, Die auswärtige Politik Maximilians von Bayern 
1618—1635, Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften 6, Göttingen 1962, S. 211-262; der Text des 
Allianzvertrags a.a.O., S. 378. Dort bereits verwertetes Quellenmaterial wurde 
in der Folge ediert von D. Albreeht, Briefe und Akten zur Geschichte des 
Dreißigjährigen Krieges, Neue Folge: Die Politik Maximilians I. von Bayern 
und seiner Verbündeten 1618-1651, Band II, 5, München-Wien 1964, passim.
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Stellungen in Hülle und Fülle, ausgelöst durch wiederholte Hinweise 
und Anfragen der an den verschiedenen Fürstenhöfen residierenden 
Nuntien. Die Stellungsnahmen des päpstlichen Stuhls folgten einer 
festgelegten Linie des Ausweichens und Negierens; man stritt jede Be
teiligung an dem Vertragswerk und jede Kenntnis von einer Vermitt
lungstätigkeit Bagnos ab, dem überdies von der Kurie volle Rücken
deckung gewährt wurde3).

Einen deutlichen Widerspruch zu diesen Dementis enthält aller
dings ein Schreiben, das Kurfürst Maximilian im Herbst 1632 an den 
Kardinalnepoten Francesco Barberini, den Leiter des päpstlichen 
Staatssekretariats, richtete. Maximilian hob darin hervor, er habe 
trotz vieler Bedenken jene Allianz abgeschlossen aufgrund der Ver
mittlung und des Drängens Bagnos, che trattava questa allianza con 
saputa et approbatione di Sua Santitä et di Vostra Eminenza, come ne 
fanno jede le lettere del detto signor cardinale scritte a Vostra Eminenza ... 
Questa consideratione ha prevaluto tanto ch’io - confidato nette promesse 
di Francia et auttoritä di Sua Santitä e di Vostra Eminenza - ha (sic) 
voluto postporre il disgusto che la casa d’Austria ne ha conceputo . . ,4 5). 
Barberini hat es nicht versäumt, auch gegenüber dieser Äußerung Ma
ximilians mehrfach die totale ignoranza che qui s’e havuta della collegatio- 
ne di Vostra Altezza con Francia zu betonen6).

An dem entscheidenden Anteil, den Bagno an dem Zustandekom
men der Allianz gehabt hat, gibt es keinen Zweifel. Auf seine einzelnen 
Schritte braucht hier ebenso wenig eingegangen zu werden wie auf das 
politische Konzept, dem seine Einflußnahme entsprungen ist6). Zu
3) Zur Rolle Bagnos und des päpstlichen Stuhls beim Zustandekommen der 
Allianz sowie zu den römischen Dementis seit 1631 s. zuletzt Albrecht, Die 
auswärtige Politik (wie Anm. 2), bes. S. 211-216, 257-262; Aldea, La neutrali- 
dad (wie Anm. 1), S. 20-23; Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 109 und 
479, Anm. 102.
4) Maximilian von Bayern an Francesco Barberini, Forchheim 19 X 1632: GSA 
7402, f. 227/231.
5) So Francesco Barberini in seinem Schreiben an Maximilian von Bayern, 
Rom 18 XII 1632: GSA 7402, f. 258/262.
6) Diese Fragen - die weitaus komplexer sind, als es scheinen könnte nach den 
Ausführungen bei Q. Aldea, Iglesia y estado en la Espana del siglo XVII 
(Ideario polltico-eclesiästieo), Universidad Pontifieia de Comillas: Publicaciones 
anejas a „Miscelanea Comillas“, Comillas 1961, S. 12-14, oder bei dem gleichen 
Autor, La neutralidad (wie Anm. 1), S. 20f. - beabsichtige ich an anderer Stelle
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fragen ist vielmehr nach der Stichhaltigkeit der römischen Dementis, 
wie sie sich in den Nuntiaturschreiben finden.

Den Akten läßt sich entnehmen, daß Bagno Anfang 1629 zwei
mal nach Rom berichtet hat, Frankreich sei an einer - so heißt es wört
lich - buona e vera allianza* * * 7), an einer confederatione secreta o publica mit 
Bayern interessiert und er, Bagno, werde sich weiter bemühen, in die
sem Sinn eine intera confidenza zustande zu bringen8). Weiter: nachdem 
Maximilian Ende 1628 sich nach Rom gewandt hatte mit der Bitte, che 
Sua Santitä s’interponesse per mettere tra noi - d.h. zwischen Bayern 
und Frankreich - una vera e ferma allianza9), hatte Barberini, eben 
diese Formulierung fast wörtlich übernehmend, Bagno aufgefordert, 
dem bayerischen Wunsch entgegenzukommen10). Und schließlich: im 
Herbst 1629 berichtete Maximilian Barberini, daß in conformitä del 
consiglio di Sua Santitä et ordine dato da quella dl suo nuntio in Francia di 
fare una stretta amicitia, allianza e confederatione fra Sua Maestä Chri
stianissima et l’elettore di Baviera, il negotio e stato dal detto nuntio 
incaminato et e andato tanto avanti che il elettore di Baviera, seguitando in 
cid et abbracciando il consiglio di Sua Santitä, ha consentito alla detta con
federatione11). Das päpstliche Staatsekretariat, das ansonsten höchst 
allergisch auf derart eindeutige, kompromittierende Formulierungen
noch einmal zu untersuchen anhand der bereits veröffentlichten Quellen und
unter Auswertung umfangreicher neuer Aktenfunde, in der Hoffnung, zu einem
abschließenden Urteil zu gelangen.
7) Bagno an Francesco Barberini, Grenoble 24 II 1629: zitiert bei Albrecht, 
Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 215 und Anm. 20.
8) Bagno an Francesco Barberini, Paris 7 I 1629: Gratissimo m'e ogni commanda- 
mento che mi vien fatto da Vostra Signoria Illustrissima, ma specialmente che hör 
ricevo di servire il signor duca di Baviera tanto affettionato e benemerito della reli- 
gione cattolica. Io Veseguiro con efficacissimo affetto . . . Non diffido poter intro- 
durre fra il cardinale Ricciliü et il duca intera confidenza se Sua Altezza (Maxi
milian) co8i lo gradirä, e preparo nel re (Ludwig XIII.) dispositione di far con il 
duca confederatione secreta o publica, guando gl'interessi di Sua Altezza lo richie- 
dessero . . . (GB T 11 fl, f. 70’/71’). - Der Text dieses Chiffrenschreibens findet sich 
nur in Bagnos privatem Auslaufregister; unter den vatikanischen Nuntiatur
akten ist es weder im Original noch als Registerkopie vorhanden!
*) Maximilian von Bayern an Francesco Barberini, München 21 XII 1628: 
zitiert u.a. bei Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 213.
10) Francesco Barberini an Bagno, Rom 10 I 1629: zitiert bei Albrecht, Die 
auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 213f.
“) Maximilian von Bayern an Francesco Barberini, 29 XI 1629: zitiert bei
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zu reagieren pflegte, hat die Behauptung Maximilians und die ver
gleichbaren, früheren Mitteilungen Bagnos damals wieder spruchslos 
und ohne Korrekturen zur Kenntnis genommen. Barberini hat sogar in 
einem Antwortschreiben an Maximilian in aller Offenheit die Hoffnung 
ausgesprochen, das sich abzeichnende Bündnis werde die gegenseitige 
Verpflichtung di assistere e diffendere einschließen12).

Zwei Dinge fallen auf: Zum einen findet sich in den Nuntiaturak- 
ten an keiner Stelle eine explizite Weisung Barberinis an Bagno, zwi
schen Bayern und Frankreich eine Allianz zu vermitteln; und zum an
deren hat Bagno im weiteren Verlauf Rom so gut wie nicht über den 
Fortgang der Bündnisverhandlungen unterrichtet. Das päpstliche 
Staatssekretariat äußerte sich gegenüber dem Pariser Nuntius deutlich 
nur bis zum Jahresanfang 1629: Ende 1628 war Bagno wiederholt an
gehalten worden, die bayerisch-katholischen Interessen in der Pfalz
frage durch eine Intensivierung und Harmonisierung der Beziehungen 
zwischen München und Paris zu unterstützen13). Bagno war über sei
nen Bruder - also auf einem durchaus nicht-offiziellen Weg - eine Order 
Barberinis zur Kontaktaufnahme mit Bayern übermittelt worden14). 
Wie ist es zu erklären, daß Rom die zitierten, brisanten Äußerungen 
Maximilians und Bagnos im Jahre 1629 widerspruchslos hingenom
men und daß sich Barberini darüber hinaus diese Formulierungen sozu
sagen zu eigen gemacht hat ? Es liegt die Vermutung nahe, daß hier ein 
grundsätzliches Einverständnis zwischen den verschiedenen Partnern 
oder zumindest zwischen einzelnen Partner bestanden hat. Und dies 
wiederum läßt den Verdacht begründet erscheinen, daß Bagno auf 
einem - dem brüderlichen Briefwechsel entsprechenden - „privaten“ 
Weg zur Allianzvermittlung angewiesen worden ist und er seinerseits

Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 214; ediert bei Albrecht, 
Briefe und Akten II, 6 (wie Anm. 2), S. 154f.
12) Francesco Barberini an Maximilian von Bayern, 15 XII 1629: zitiert u.a. 
bei Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 214; ediert bei Albrecht, 
Briefe und Akten II, 5 (wie Anm. 2), S. 244.
13) Siehe dazu u. a. die Schreiben Francesco Barberinis an Bagno vom 15 bzw. 
31 XII 1628: BY, Barb. 8017, f. 493/495’ bzw. 528/529; vgl. auch Albrecht, 
Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 215.
14) Siehe dazu das Schreiben Bagnos an Francesco Barberini, Paris 8 XII 1628: 
zitiert bei Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 213, Anm. 9; das 
Tagesdatum ergibt sich aus Bagnos privatem Auslaufregister.
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über ähnlich verdeckte - verborgen bleibende und verborgen gebliebe
ne - Kanäle gegenüber dem päpstlichen Staatssekretariat Rechenschaft 
abgelegt hat, da verhindert werden sollte, daß Weisungen wie Berichte 
ihren Niederschlag in den offiziellen Nuntiaturkorrespondenzen fänden.

Wir brauchen uns aber nicht auf notwendigerweise fragwürdige 
Argumente „e silentio“ zu stützen; denn unsere Vermutungen finden 
einen besseren Rückhalt in der reibungslosen Zusammenarbeit, zu der 
es nach der Aufdeckung der Vermittlungsaffäre in Rom zwischen Bar- 
berini und Bagno gekommen ist. Wie schon gesagt, stellte sich Barbe- 
rini von allem Anfang an mit scharfen Dementis vor Bagno und nahm 
damit den Ex-Nuntius aus der Schußlinie der habsburgischen Ankla
gen15); und zugleich schwenkten Barberini und das päpstliche Staats
sekretariat auf die persönliche Verteidigungstaktik Bagnos ein, die 
zunächst vor allem darin bestand, den von den Spaniern entdeckten 
Allianzkorespondenzen jeglichen Wert abzusprechen, da es sich ledig
lich um Abschriften handle16). Noch mehr: obwohl man an der Kurie 
keinen Zweifel haben konnte an der tatsächlichen Rolle Bagnos - der 
späterhin einmal äußern sollte, allein seine Verpflichtung zur Wahrung 
des Amtsgeheimnisses verbiete ihm eine stichhaltige Zurückweisung 
der spanischen Beschuldigungen -, hat Urban VIII. den einstigen Pa
riser Nuntius nicht etwa in aller Form und Öffentlichkeit desavouiert, 
wodurch er die erbitterten Vorwürfe, die aus dem habsburgischen La
ger gegen die profranzösische Politik des päpstlichen Stuhls gerichtet 
wurden, zu einem Gutteil von sich hätte ablenken und auf die Person 
Bagnos hätte konzentrieren können. Im Gegenteil - Bagno gelangte in 
der Folgezeit zu größtem Einfluß an der Kurie, bei Francesco Barbe
rini und beim Papst selbst17).

Wir mußten alle diese Fakten hier als mehr oder weniger unver
bundene Fragmente aus einer vielfach verschlungenen Indizienkette 
präsentieren, deren volle Beweiskraft erst einsichtig würde, wenn man 
die Kausalzusammenhänge zwischen den einzelnen Tatsachen aufzeig-

16) Siehe dazu vorläufig die Quellenzitate bei Albreeht, Die auswärtige Poli
tik (wie Anm. 2), S. 261 f.
le) Barberini an Ciriaco Rocci, Nuntius am Kaiserhof, Rom 30 VIII 1631: BV, 
Barb. 7063, f. 168/173; Bagno an den bayerischen Geheimrat Wilhelm Jocher, 
Rom 10 V 1631: GSA 15021/2, f. 11/11’.
17) Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 508ff., 549ff.
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te. Aber schon diese fragmentarischen, vorläufigen Bestellungen legen 
den Schluß nahe, daß - entgegen den Aussagen der offiziellen Nuntia
turakten - schwerlich die Rede davon sein kann, die römische Zentrale 
sei unbeteiligt gewesen an dem Zustandekommen der bayerisch-fran
zösischen Allianz oder man habe am päpstlichen Staatssekretariat bis 
zuletzt keine Kenntnis von der Allianzaffäre besessen.

2. Rom und die Wahl des römischen Königs 
auf dem Regensburger Kurfürstentag 1630

Wir können uns hier noch knapper fassen als im vorausgegange
nen Abschnitt. Den Einstieg ins Thema verdanken wir dabei wiederum 
Forschungsergebnissen der letzten Jahre18).

Die Schaukelpolitik der Kurie in der Frage der Wahl Ferdinands, 
als Sohn Kaiser Ferdinands II. bereits König von Ungarn, zum römi
schen König und damit zum designierten Nachfolger auf dem Kaiser
thron ist bekannt. In Rom wollte man in der Situation der Jahre 1629/ 
1630 alles unterlassen, was - wie gerade auch eine Unterstützung der 
Wahl Ferdinands - zur Konsolidierung habsburgischer Macht hätte 
beitragen können; im übrigen aber suchte man jeden Affront des Kai
serhofs zu vermeiden, der unausbleiblich war, wenn eine derartige Be
hinderung habsburgischer Interessen den Betroffenen erkennbar oder 
auch nur ruchbar werden sollte. Als sich im Frühjahr 1629 der kaiser
liche Gesandte an der Kurie nach der Stichhaltigkeit von Gerüchten 
erkundigte, nach denen dem Papst an einer Wahl des Kurfürsten von 
Bayern zum römischen König gelegen sei, versicherte ihm Barberini 
denn auch - wie das Staatssekretariat dann dem Wiener Nuntius mit-
18) Zum Thema des Regensburger Kurfürstentags von 1630 und zur Politik 
des päpstlichen Stuhls in der Frage der Wahl Ferdinands (III.) zum römischen 
König s. zuletzt Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 263-302, 
bes. 274-284, sowie auch S. 217, 219, 226f.; dort findet sich die gesamte ältere 
Literatur verwertet und in entscheidenden Punkten korrigiert anhand neuer 
Quellen, die in der Zwischenzeit größtenteils ediert vorliegen bei Albrecht, 
Briefe und Akten II, 5 (wie Anm. 2), passim. - Weiterführende Bemerkungen und 
Quellentexte außerdem bei K. Repgen, Die römische Kurie und der Westfä
lische Friede. Idee und Wirklichkeit des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert 
I: Papst, Kaiser und Reich, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 24 und 25, 1. Teil (Darstellung), Tübingen 1962, S. 204f., 220f.; 2. Teil 
(Analekten), Tübingen 1965, S. 39, 42f., 46, 56-59.
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teilte -, Urban VIII. har ebbe semprre fatto tutto quello che in questi casi 
hanno fatto i suoi antecessori. Und das sollte heißen: Rom wird den 
habsburgischen Kandidaten Ferdinand unterstützen19). Auf dem Re
gensburger Kurfürstentag von Anfang Juli bis Mitte November 1630 
ist es nicht zur geplanten Königswahl gekommen; der Plan wurde gar 
nicht erst zur Debatte gestellt - und von römischer Seite sollte später
hin nur die Rede sein von der paterna volontä, die Urban VIII. stets 
zugunsten der Wahl Ferdinands an den Tag gelegt habe20). Inwieweit 
stimmen diese Behauptungen in den Nuntiaturakten mit den Tatsa
chen überein ?

Giovanni Battista Pallotta, dem Nuntius am Kaiserhof, sind vom 
päpstlichen Staatssekretariat bis zum Sommer 1630 keinerlei Weisun
gen erteilt worden, obwohl er selbst in seinen Berichten mehrfach das 
Wahlthema angeschnitten hat, wodurch man sich in Rom eigentlich 
zu einer Stellungnahme hätte herausgefordert fühlen müssen21). Erst 
Pallottas designierter Nachfolger Ciriaeo Rocci, im August zum Kur
fürstentag nach Regensburg delegiert, erhielt strikte Order: er sollte in 
der Wahlangelegenheit keinerlei Initiative ergreifen, sondern sich erst 
auf eine etwaige Aufforderung von kaiserlicher Seite hin mit ganz all
gemein gehaltenen Breven bei den katholischen Kurfürsten zugunsten 
der Kandidatur Ferdinands einschalten22). Nach wiederholtem Drän
gen des kaiserlichen Gesandten an der Kurie und gezwungen durch 
provokative Äußerungen spanischer und kaiserlicher Staatsmänner in 
Regensburg, entschloß sich Rocci schließlich Ende Oktober zur Aus
händigung der Breven; daß sie ohne Erfolg bleiben würden, war ange-
19) Barberini an Giovanni Battista Pallotta, Rom 27 III 1629: ediert bei H. 
Kiewning, Nuntiatur des Pallotto 1628-1630, Nuntiatur berichte aus Deutsch
land, IV. Abt., 2, Berlin 1897, S. 117.
20) So Barberini an Rocci in seinem Chiffrenschreiben vom 1 II 1631: BV, Barb. 
7063, f. 84/85a.
21) Vgl. u. a. die Schreiben Pallottas an Barberini vom 2 II bzw. vom 16 III 
bzw. vom 13 VII 1631: BV, Barb. 6962, f. 50/50’, 53/54’, 57/60’ bzw. f. 114/114’, 
117/118’, 120/121’ bzw. f. 170/170’, 173/174.
22) Barberini an Rocci, 17 VIII 1630: ediert bei D. Albrecht, Die kurialen An
weisungen für den Nuntius Rocci zum Regensburger Kurfürstentag 1630, 
QFIAB 35 (1955) S. 282-289, hier S. 288f.; sowie bei Repgen, Die römische 
Kurie I, 2 (wie Anm. 18), S. 44-47, hier S. 46. - Barberini an Rocci, 24 VIII 
1630: BV, Barb. 7069, f. 15; vgl. dazu auch R. Russo, La politica del Vaticano 
nella dieta di Ratisbona del 1630, Archivio Storico Italiano 84 (1926), hier S. 261 f.
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sichts des bisherigen Verlaufs des Kurfürstentags und angesichts des 
prinzipiellen Widerstands der Kurfürsten gegen eine Wahl vorauszu
sehen gewesen, kurz danach ging der Konvent auseinander23). In Rom 
stellte man zwar noch einmal Breven aus, die - offensichtlich auf das 
Drängen des scheidenden Nuntius Pallotta hin24) - explizit für Ferdi
nand eintraten, doch wurden sie nicht mehr überreicht. Dieses zögern
de Verhalten entspricht dem zwar widerspruchsvollen, aberweiter nicht 
sehr aufregenden Bild, das sich aus der Nuntiaturkorrespondenz der 
beiden Nuntien im Reich gewinnen läßt.

Das doppelte Spiel Roms, das sich dahinter verbarg, wird erst 
deutlich, wenn man Akten anderer Provenienz heranzieht: Den Berich
ten des bayerischen Residenten an der Kurie läßt sich entnehmen, daß 
man in Rom seit Anfang 1629 gehofft hatte, die Königswahl werde ent
weder auf Maximilian von Bayern fallen oder aber überhaupt unter
bleiben25); und aus dem Schriftwechsel des Pariser Nuntius mit dem 
Münchener Hof geht eindeutig hervor, daß Bagno zu wiederholten Ma
len und teilweise ausdrücklich im Namen Ludwigs XIII. und Richelieus 
für eine Verhinderung der Wahl Ferdinands eingetreten ist26). Zugun-

23) Hierzu und zum folgenden Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), 
8. 282-284, sowie die Schreiben Roccis an Barberini aus Regensburg vom 28 X 
bzw. 11 XI 1630: ediert bei Repgen, Die römische Kurie I, 2 (wie Anm. 18), 
S. 56-58 bzw. 58-60.
24) Siehe dazu u. a. Pallotta an Barberini, 2 VIII 1630: ediert bei Albrecht, 
Die kurialen Anweisungen (wie Anm. 22), hier S. 285; vgl. Repgen, Die römi
sche Kurie I, 1 (wie Anm. 18), S. 204f. - Pallotta an Barberini, 21 IX 1630: BV, 
Barb. 6962, f. 202/202’, 205/205’.
26) Siehe die Zitate aus dieser Korrespondenz zuletzt bei Albrecht, Die aus
wärtige Politik (wie Anm. 2), S. 278, Anm. 68, und S. 281, Anm. 82, sowie bei 
Albrecht, Briefe und Akten II, 5 (wie Anm. 2), S. 338, Anm. 1.
26) Siehe dazu außer den Angaben und Quellentexten bei Albrecht, Die aus
wärtige Politik (wie Anm. 2), S. 277f., bes. Anm. 62, und bei Albrecht, Briefe 
und Akten II, 5 (wie Anm. 2), S. llf., 24,402f., die folgenden Ausschnitte aus bis
her un veröffentlichten Schreiben Bagnos an den bayerischen Geheimrat Jocher:
B. an J., Troyes 9 IV 1630: Quanto al convento elettorale . . ., se bene la convo- 
catione non si poträ evitare, pare al re di Francia che sia bene a differirla per il solo 
rispetto delVelettione . . . (GB T ll/III, f. 45/46’). - B. an J., St-Pierre-d’Albigny 
13 VI 1630: Die Spanier wünschen den Krieg in Oberitalien nach Möglichkeit 
fortzusetzen; per questo rispetto . . . il cardinale (Richelieu) mi ricerca di dir a 
Baviera che tanto piii e necessario al ben publico d'impedire Velettione, perchö fatta 
diventeranno i medesimi (die Spanier) piii insolenti e continuerä la guerra piü che
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sten einer Kandidatur Maximilians, der die Zustimmung und die Unter
stützung Frankreichs sicher gewesen wäre, hat sich Bagno allerdings 
nur anfänglich und nur andeutungsweise ausgesprochen - der Kurfürst 
selbst war einem solchen riskanten Ansinnen klugerweise schon früh
zeitig ausgewichen27).

Die Konkordanz zwischen den Absichten Frankreichs, den Wün
schen Roms und den geheimen diplomatischen Schritten Bagnos er
scheint frappierend - um so frappierender, da der amtliche Schriftwech
sel Bagnos mit dem päpstlichen Staatsekretariat das Wahlthema an 
keiner Stelle berührt. Sind diese gleichlaufenden, einander ergänzenden 
und im Widerspruch zu den Aussagen der offiziellen Nuntiaturakten 
stehenden Bemühungen erklärbar ohne die Annahme von Kommunika
tionswegen und Informationskanälen, die seitab lagen von den „nor
malen“ Nuntiaturkorrespondenzen ? Bezeichnend ist, daß von spani
scher Seite alsbald vermutet wurde, die Mission eines italienischen Mi- 
noriten nach Deutschland sei erfolgt im Zusammenhang mit Versuchen 
des Papstes, die Wahl zum Scheitern zu bringen28). So sicher es ist, daß 
diese Mutmaßungen und die entsprechenden spanisch-kaiserlichen An
schuldigungen nicht gerechtfertigt gewesen sind, so ungeklärt bleibt 
vorläufig eine ähnliche Behauptung, nach der zwei in Regensburg er-
mai (a.a.O., f. 104). — B. an J., St-Jean-de-Maurienne 19 VII 1630: Ricorda il 
re Christianissimo le ragioni tante volte nelVantecedenti lettere toccate, per le quali 
non e espediente di venire in questi tempi all'elettione del re de’ Romani, e prega 
Baviera ad havervi la consideratione dovuta e che si spera dalla buona intentione 
sua rivolta alla conservatione della libertä della Germania (a. a. O., f. 163’/167).
27) Siehe dazu die Auszüge aus Bagnos bayerischer Korrespondenz aus den 
ersten Monaten des Jahres 1629 bei W. Goetz, Briefe und Akten zur Geschichte 
des Dreißigjährigen Krieges, Neue Folge: Die Politik Maximilans I. von Bayern 
und seiner Verbündeten 1618-1651, Band II, 4, München 1948, S. 222, 411, 
414. Späterhin finden sich ähnliche, vorsichtige Andeutungen nur noch in 
Bagnos Schreiben vom 17 V 1630: ediert bei Albrecht, Briefe und Akten II,
5 (wie Anm. 2), S. 403; vgl. dazu auch Albrecht, Die auswärtige Politik (wie 
Anm. 2), S. 277 und 281 f.
28) Siehe zu dieser Affäre des Antonio Galbiati OFMObs. und zu den Vermutun
gen von habsburgischer Seite den Schriftwechsel zwischen Galbiati und Barbe- 
rini vom Juni bis zum Dezember 1630 in BV, Barb. 7047, f. 1-53’, und in BV, 
Barb. 6261, f. 80’/81 sowie f. 1177118; außerdem das Schreiben Crivellis, des 
bayerischen Agenten in Rom, an den bayerischen Hofrat Aurelio Gigli vom 
3 VIII 1630 in GSA 7414, f. 124/125’; und schließlich die Bemerkungen bei 
Repgen, Die römische Kurie I, 1 (wie Anm. 18), S. 220, Anm. 111.
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schienene Augustiner-Eremiten in päpstlichem Auftrag gegen die 
Wahl gearbeitet hätten und deshalb beinahe hinter Schloß und Riegel 
gesetzt worden wären; auffallend an dieser Parallelbeschuldigung ist 
immerhin, daß Nuntius Pallotta über sie nichts nach Rom gemeldet 
hat29). Sollte es der Nuntius, inzwischen selbst irre geworden an der 
tatsächlichen Haltung des päpstlichen Stuhls in der Wahlfrage, vorge
zogen haben, solcherlei brisante Nachrichten nicht schriftlich nach Rom 
zu übermitteln, da er - sowieso binnen kurzem an die Kurie zurück
kehrend - darüber gegebenenfalls mündlich und persönlich berichten 
konnte ?

3. Rom und die Pinerolo-Affäre 1631/1632

Der Mantuaner Erbfolgekrieg fand sein Ende durch die Friedens
verträge von Cherasco, abgeschlossen am 6. April 1631 und am 19. Juni 
durch ein Ausführungsabkommen präzisiert. Die Vertragsartikel ent
sprachen im großen und ganzen den Italien betreffenden Klauseln des 
Universalfriedensvertrags, der im Herbst des Vorjahrs während des 
Regensburger Kurfürstentags zwischen Vertretern Frankreichs und des 
Reiches ausgehandelt30), von Ludwig XIII. aber auf den Einspruch 
Richelieus hin nicht ratifiziert worden war. Im Frühjahr und Frühsom
mer 1631 jedoch konnte Richelieu auf jene zuvor abgelehnten Verein
barungen eingehen, die dem Herzog von Nevers die Erbfolge in Man
tua sicherten und Frankreich wie den Kaiser zum beiderseitigen Abzug 
ihrer Invasionsheere aus Italien, die Spanier zur Reduzierung ihrer im 
Mailändischen massierten Truppen und alle Beteiligten zur Restitution 
sämtlicher eroberter Plätze verpflichteten31); denn am 31. März 1631

29) Ein detaillierter Bericht Pallottas vom 31 VIII 1630 über dieses Gerücht 
und seine Hintergründe findet sich - durchgestrichen - lediglich in dem privaten 
Auslaufregister des Nuntius (Veroli, Biblioteca Comunale Giovardiana, vol. 
42-3-13, f. 1051/1062); in dem Text des Chiffrenschreibens, das Pallotta nach 
Rom gesandt hat, fehlt dieser Absatz (BV, Barb. 6962, f. 198/198’, 201/201’).
30) Zum Regensburger Friedensvertrag s. zuletzt vor allem Albrecht, Die aus
wärtige Politik (wie Anm. 2), bes. S. 284—297, und Rödenas Vilar, La politica 
europea (wie Anm. 1), S. 237-248.
31) Der Text der Friedensverträge von Cherasco ist, zusammen mit zugehörigen 
Nebenverträgen, zuletzt veröffentlicht bei G. Bernocco, La Pace die Cherasco 
del 1631: Diario del P. Francesco Voersio, Cherasco 1933, S. 120-139. Zur wich-
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war es - ebenfalls in Cherasco - zur Unterzeichnung eines französisch- 
savoyischen Geheimvertrags gekommen, in dem Savoyen die strate
gisch außerordentlich wichtige Grenzfestung Pinerolo abtrat: Frank
reich gewann dadurch eine Einfallspforte in Italien und ging als eigent
licher Gewinner aus dem oberitalienischen Konflikt hervor32), beson
ders nachdem dann im Herbst 1631 und noch einmal im Sommer 1632 
in weiteren Geheimabkommen die zunächst befristete Abtretung für 
dauernd festgelegt worden war33).

Die historische Forschung hat bisher weder Klarheit noch Einmü
tigkeit in der Frage erreichen können, ob und in welchem Maß die 
päpstliche Diplomatie zu diesem Ergebnis beigetragen hat. Zwar 
scheint sicher zu sein, daß sich die päpstlichen Nuntien - Alessandro 
Castracani in Turin, der nach Oberitalien entsandte außerordentliche 
Nuntius Giovanni Giacomo Panziroli und auch Alessandro Bichi in 
Paris - bei ihren Friedensbemühungen auf diplomatische Vermittlungs
aktionen zwischen den Fronten beschränkt haben, ohne bewußt oder 
gezielt, auf römische Weisung oder aus eigenen Stücken französische 
Interessen zu begünstigen34). Anders liegen freilich die Dinge im Fall 
Giulio Mazzarinis, der als päpstlicher Diplomat - wenn auch nicht 
im Rang eines Nuntius stehend - entscheidend zu dem Abschluß der
tigsten jüngeren Literatur s. die Angaben bei Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 
1), S. 480.
32) Hinweise auf den Inhalt dieses Geheimabkommens vom 31. März 1631, das 
zugleich einen Allianzvertrag darstellte, finden sich bei Bernocco (wie Anm. 
31), S. 121. Weitere bibliographische Angaben zu diesen Vereinbarungen bei 
Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 511 f. (wo das falsche Datum des 13. 
März entsprechend zu korrigieren ist!).
33) Siehe zu diesen Geheimverträgen, unterzeichnet am 19. Oktober 1631 in 
Mirafiori (bei Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 511, ist der Ortsname falsch 
mit „Montafiore“ angegeben!) bzw. am 5. Juli 1632 in Turin, die Angaben u.a. 
bei D. Carutti, Storia della cittä di Pinerolo, Pinerolo 1897, S. 393-395.
34) Dies ist jedenfalls der Eindruck, der sich aus einer Durchsicht der vatikani
schen Akten - und das heißt: der diplomatischen Korrespondenzen jener Nun
tien mit dem Staatssekretariat in den Jahren 1631 und 1632 - sowie aus der ein
schlägigen, auch Akten nicht-römischer Provenienz verwertenden Literatur (vor 
allem A. Leman, Urbain VIII et la rivalitü de la France et de la maison d’Au- 
triche, Lille-Paris 1920) gewinnen läßt. In der Hoffnung, zu gegebener Zeit und 
in der gebotenen Ausführlichkeit die Haltung Roms und der päpstlichen Diplo
matie zur Pinerolo-Affäre eigens behandeln zu können, darf ich mich hier und 
im folgenden auf vorläufige Feststellungen beschränken.
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Friedensverträge von Cherasco und vielleicht noch entscheidender zum 
Gelingen der französisch-savoyischen Geheimabkommen beigetragen 
hat. Die tatsächliche Rolle, welche der junge Mazzarini damals gespielt 
hat, ist bisher nicht geklärt worden, das Ausmaß und die Bedeutung 
seiner vermutlichen Zusammenarbeit mit den Franzosen von Anfang 
1631 bis zum Sommer 1632 liegt trotz der Bemühungen und Stellung
nahmen zahlreicher Historiker immer noch sehr im dunklen. Die Ak
ten - weniger Mazzarinis Korrespondenzen mit dem römischen Staats
sekretariat oder mit den päpstlichen Nuntien als vielmehr sein fran
zösischer Schriftwechsel aus jenen Monaten - lassen zwar mit großer 
Wahrscheinlichkeit ein diplomatisches Doppelspiel vermuten. Aber für 
ein endgültiges, eindeutiges Urteil reichen die bislang bekannten Indi
zien nicht aus; zudem sind die verschiedenen Quellenaussagen in ihrer 
Gesamtheit bisher nur ungenügend geprüft und gegeneinander abge
wogen worden36). Apodiktisch-voreiliger Stellungnahmen sollte man 
sich unter diesen Umständen jedenfalls enthalten36). Ohne Zweifel ha
ben wir es im Fall Mazzarinis mit einer merkwürdigen Parallele zu der 
Rolle Bagnos in den bayerisch-französischen Allianzverhandlungen zu 
tun: hier wie dort, hier noch mehr als dort scheint es fraglich, ob die 
Vermittlung mit oder ohne Kenntnis und Weisung des Papstes erfolgt 
ist. Bemerkenswert bleibt im übrigen, daß Bagno bereits im Mai 1630

8S) Zur Diskussion um die Rolle, die Mazzarini beim Zustandekommen der 
französisch-savoyischen Geheimverträge gespielt hat, und um die Frage, ob er 
dabei gegebenenfalls im Auftrag oder mit Kenntnis Urbans VIII. agiert hat, 
s. vor allem die - nur zum Teil von dem gleichen Quellenmaterial ausgehenden - 
Stellungnahmen bei V. Cousin, La jeunesse de Mazarin, Paris 1865, S. 603f.; 
A. Bazzoni, Un nunzio straordinario alla corte di Francia nel secolo XVII, 
Firenze 1882, bes. S. 34ff.; Leman (wie Anm. 34), bes. S. 22-36; R. Quazza, 
La guerra per la successione di Mantova e del Monferrato (1628-1631) II, Man
tova 1926, S. 270-273; U. Silvagni, R cardinale Mazzarini, con ricerche nove 
e documenti inediti, Torino 1928, S. 123-136. Auch die jüngsten biographi
schen Arbeiten über den jungen Mazzarini kommen zu keinen neuen Ergebnis
sen; s. dazu vor allem G. Dethan, Mazarin avant le ministere, Revue histo- 
rique 227 (1962), hier S. 39-42; ders., Mazarin et ses amis. Etüde sur la jeunesse 
du Cardinal d’apres ses papiers conserves aux archives du Quai d’Orsay suivie 
d’un choix de lettres inedites, Paris 1968, hier S. 134—138 (mit weiterer Litera
tur).
3e) Siehe etwa die in ihrer apodiktischen Schärfe nicht akzeptablen Urteile bei 
Aldea, La neutralidad (wie Anm. 1), S. 173f.
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Barberini den vertraulichen Vorschlag unterbreitet hatte, zwischen 
Frankreich und Savoyen ein Übereinkommen zu ermöglichen con secre- 
ta trattatione, und zwar durch die Einschaltung zweier päpstlicher Di
plomaten37).

Ohne dieses Problem hier weiter zu behandeln, es vielmehr als 
offene Frage stehen lassend, sei in aller Kürze nach dem Verhalten ge
fragt, das die Kurie an den Tag legte, seit im Spätherbst 1631 mit der 
de-facto-Übernahme Pinerolos durch die Franzosen offenbar wurde, 
daß Frankreich nicht gewillt war, sich an die offiziellen Friedensverein
barungen von Cherasco zu halten. Als Anfang November Kardinal 
Borja, spanischer Gesandter an der Kurie, im Namen seines Königs 
bei Urban VIII. Protest einlegte wegen der Pinerolo-Affäre, mit der 
Wiederaufnahme der Kampfhandlungen in Oberitalien drohte und vom 
Papst die Entsendung eines Legaten an den Pariser Hof forderte, der 
dort auf die Rückgabe der Schlüsselfestung dringen sollte38), da mußte 
Rom auf irgendeine Weise reagieren.

Der päpstliche Stuhl war allem Anschein nach von vornherein 
und grundsätzlich mit der Absicht Frankreichs, eine Einfallspforte in 
Italien zu gewinnen, einverstanden gewesen, solange es dadurch nicht 
zu einem erneuten Ausbruch des eben erst beigelegten Kriegs auf ita
lienischem Boden kommen würde; und man wußte in der damaligen Si
tuation nur zu genau, daß sich Richelieu unter allen Umständen weigern 
werde, die Festung wieder aus der Hand zu geben39): man war am 
päpstlichen Staatssekretariat darüber informiert zumindest seit Mai 
163 0 40), und man war obendrein seit dem Sommer 1628 - und das

") Bagno an Barberini, Grenoble 12 V 1630: GB T ll/III, f. 70/70’.
3S) Leman (wie Anm. 34), S. 39f.
39) Siehe u.a. Mazzarini an Barberini, Mailand 21 X 1631: BV, Barb. 8030, 
f. 238/238’, 243.
40) Antonio Barberini, Kardinallegat zur Friedensvermittlung in Oberitalien, 
an seinen Bruder Francesco Barberini, Turin 20 IV 1630: Bericht über ein Ge
spräch zwischen Mazzarini und Richelieu, in dem letzterer geäußert habe che 
restava maravigliato che tutti li facessero instanza della restitutione di Pinarolo, 
alla quäle quando egli fusse stato inclinato, gli pareva che dovesse esserli disuasa da 
me, da' ministri di Nostro Signore e da tutti i prencipi d’Italia, dipendendo la 
sicurezza di questa provincia dal mantenersi in mono di Sua Maestä quel pas.so . . . 
A che rispose il Mazarini che quando si fusse potuto conseguir la pace con restar 
Pinarolo a Sua Maestä, credeva che Sua Santitä et i prencipi d'Italia non l'ha-
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heißt: ein halbes Jahr, bevor die Truppen Ludwigs XIII. in den italie
nischen Konflikt eingegriffen hatten - darüber unterrichtet, daß Riche
lieu an nichts mehr gelegen war, als daran, Frankreich für immer den 
ungehinderten Zugang nach Italien offen zu halten41). Obwohl man 
demnach damals in Rom sehr wohl Kenntnis hatte von der Unumstöß- 
lichkeit und Unbeeinflußbarkeit der Haltung Frankreichs und obwohl 
man sich der weitgehenden Übereinstimmung der eigenen Interessen 
mit den französischen Entscheidungen in der Pinerolo-Frage durchaus 
bewußt war, entschloß sich das päpstliche Staatssekretariat im Novem
ber 1631 gleichwohl, dem Pariser Nuntius per Eilkurier zusammen mit 
einem besonderen Kreditivbreve die Weisung zu übermitteln, er solle 
im Namen des Papstes Ludwig XIII. die Klagen und Anklagen der 
Spanier referieren und die gravierende Gefährdung des Friedens durch 
das französische Vorgehen in der Pinerolo-Affäre betonen - allein von 
ihrer gütlichen Lösung scheine die Erhaltung des Friedenszustands 
abzuhängen42). Die entsprechenden Demarchen des Nuntius blieben 
ohne jeden Erfolg: für die Franzosen bildete eine Rückgabe Pinerolos 
keinen Diskussionsgegenstand43).

Dies ist das Bild, das die Nuntiaturakten ergeben, in denen sich 
im übrigen das ganze Jahr 1632 hindurch Hinweise finden lassen auf 
die ständigen Bemühungen Roms, die Pinerolo-Frage auf diplomati-

vrebbero disapprovato; ma perchi il restar questa piazza alla Maestä Sua, portava 
senza riparo la guerra in Italia, la medesima sua conservatione et il desiderio della 
pace ne faceva desiderare la restitutione (BY, Barb. 7896, f. 440/444’). - Mazzarini 
an Panziroli, Pinerolo 12 V 1630: In somma, intendo comunemente che Pinerolo 
bisogna scordarselo perchA non si restituirä in nessun caso; e m’hanno asseverato 
che Sua Maestä e piii inamorata di questa piazza che di cosa che habbi in Francia 
(BV, Barb. 7881, f. 248’). - Vgl. auch die Schreiben Bagnos an Barberini aus 
Troyes vom 1 bzw. 22 IV 1630 bzw. aus Grenoble vom 12 V 1630: GB T ll/III, 
f. 34’36’ bzw. 59’/60’ bzw. 70/71’.
41) Bagno an Barberini, Feldlager vor La Rochelle 6 VIII 1628: Bericht über 
ein Gespräch mit Richelieu, in dem dieser geäußert habe: Non pretendeva Sua 
Maestä acquistar un palmo di terra fuor del reame, eccettuato pero un passo per 
Italia che gli era molto necessario per non esser da ogni parte chiuso dalle provincie 
obbedienti et adherenti a gli austriaci . . . (BV, Barb. 8070, f. 348/348’, 353/354’).
42) Barberini an Bichi, 8 XI 1631: BV, Barb. 8114, f. 86/89; zitiert bei Leman 
(wie Anm. 34), S. 41.
43) Bichi an Barberini, Chäteau-Thierry 2 XII 1631: BV, Barb. 8083, f. 1/13’; 
im Wortlaut veröffentlicht bei Leman (wie Anm. 34), S. 533-543.
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schem Weg zu lösen44). Zieht man wiederum ergänzende Akten bei, so 
gewinnen die Dinge ein anderes Gesicht; denn es zeigt sich, daß bei 
jenen diplomatischen Schritten des Pariser Nuntius ein Mißerfolg ein
kalkuliert war, daß sie von vornherein zu keinem Erfolg hatten füh
ren sollen.

Unmittelbar nach dem Pinerolo-Protest Kardinal Borjas hatte 
Barberini in Rom Kardinal Bagno, seinen Vertrauten, um Rat ersucht. 
Bagno antwortete mit einem ausgewogenen Gutachten, in dem er fol
gendermaßen argumentierte: Angesichts der Unmöglichkeit, Richelieu 
zu einer Herausgabe Pinerolos zu veranlassen, angesichts der militäri
schen Schwäche der Spanier, die schon den Versuch, die Restitution der 
Festung durch Gewalt zu erzwingen, von vornherein ausschließt, und 
endlich angesichts der Tatsache, daß der Erwerb Pinerolos durch die 
Franzosen weder das Gemeinwohl noch die katholischen Interessen 
beeinträchtige, ist die Mission eines Legaten an den Pariser Hof zu 
unterlassen; sie wäre zum einen zum Scheitern verurteilt und damit 
sinnlos, zum anderen erscheint ein solcher spektakulärer Schritt mit 
Rücksicht auf die Umstände als unangemessen und übertrieben. Den 
Protesten Borjas indes wäre der Wind aus den Segeln zu nehmen durch 
eine ausdrückliche Versicherung von römischer Seite, der Papst bestehe 
gegenüber Frankreich auf einer buchstabengetreuen Einhaltung der 
Verträge von Cherasco - notfalls könne man darüber hinaus den Forde
rungen Borjas Genüge tun durch die Entsendung eines Eilkuriers nach 
Paris, um den dortigen Nuntius zu entsprechenden Demarchen am 
französichen Hof anzuweisen. Und an diesen Vorschlag fügte Bagno die 
Worte: non ne puö seguire danno alcuno, avvertendo a parte monsignor 
nuntio di quello che deve fareii). Dieses Gutachten ist in unserem Zusam
menhang höchst aufschlußreich; denn die Selbstverständlichkeit, mit 
der Kardinal Bagno, der einstige Pariser Nuntius, zwischen der amt
lichen, sozusagen propagandistischen Verlautbarung des päpstlichen

44) Ein Beispiel von vielen bietet das Schreiben Barberinis an den Brüsseler 
Nuntius Lagonissa vom 21 VIII 1632: veröffentlicht bei L. Van Meerbeeck, 
Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa, archeveque de Conza (1627- 
1634), Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie: Nonciature de Flandre XI, Bruxelles- 
Rome 1966, hier S. 541f.
46) Bagno an Barberini, o.O., o. D. (datierbar auf die Tage nach dem 3 XI 1631): 
GB T 9, f. 192/195.
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Staatssekretariats und der nebenher - a parte - laufenden, vertrauli
chen Erläuterung für den internen Gebrauch unterscheidet, legt die 
Vermutung nahe, daß derartige Parallelweisungen im Instrumenta
rium der päpstlichen Diplomatie seiner Zeit kein Unikum, keinen unge
wöhnlichen Kunstgriff darstellten. Hinzu kommt, daß wir aus der 
Feder des gleichen Kardinals Bagno ein Zeugnis besitzen, das in aller 
Deutlichkeit und Unmittelbarkeit die Stimmung wiedergibt, welche 
der Erwerb Pinerolos durch die Franzosen in den überwiegend profran
zösisch gesinnten kurialen Kreisen Roms ausgelöst hat: in einem Brief 
an Richelieu bezeugte Bagno, wenn auch mit kräftigem rhetorischem 
Kolorit, die uneingeschränkte Freude und die allgemeine, auch von 
Urban VIII. geteilte und gezeigte Genugtuung über das Gelingen der 
französischen Pinerolo-Pläne46).

Folgt man allein den Aussagen der Nuntiaturakten, so bleiben die 
Inkongruenzen verborgen, die zwischen den offiziellen Verlautbarungen 
des Staatssekretariats und der tatsächlichen politischen Einstellung 
Roms, zwischen den demonstrativen Gesten und den Vorgängen hinter 
den Kulissen, zwischen den taktischen diplomatischen Aktionen und 
den steuernden Interessen bestanden haben.

4. Rom, der Borja-Protest und die französisch-schwedi
sche Allianz

Zwei Fakten, zwei Daten seien kurz in Erinnerung gebracht: 1. 
Am 23. Januar 1631 wurde zwischen Frankreich und Schweden der 
Beistandspakt von Bärwalde abgeschlossen. Spätestens seit Anfang 
1630 hatte das päpstliche Staatssekretariat Kenntnis von der Existenz 
diplomatischer Kontakte zwischen Frankreich und Schweden und von

46) Bagno an Richelieu, (Rom) o. D. (auf den Spätherbst 1631 datierbare Aus
laufkopie): Vostra Eminenza non potrebbe credere quanto tutta Italia, e questa 
corte particolarmente, applaudisca e dia lodi älla somma prudenza di Vostra 
Eminenza in haver, con tanta secretezza e desteritä . . ., ridotta in potere del re la 
piazza tanto importante di Pinarolo, in tempo che spagnuoli non ponno ne sanno 
che farvi. Io come servitore di Vostra Eminenza tanto partiale ne sento contento 
inestimabile, e pativa la mia natura se non davo a Vostra Eminenza questo picciol 
segno della mia allegrezza . . . Non si puo credere quante lodi dia Sua Santitä a 
Vostra Eminenza e con che honore, nette congregationi et altrove, si parli di lei 
(GB T 9, f. 198/198’).
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der Tatsache, daß diese Verbindungen im Zusammenhang standen mit 
schwedischen Vorbereitungen zu einem baldigen militärischen Eingrei
fen in Deutschland. Der Pariser Nuntius berichtete damals, er habe 
Ludwig XIII. dazu bestimmen können, sich bei Gustav Adolf dafür 
einzusetzen, daß eine schwedische Offensive im Reich nicht die Interes
sen Bayerns und der übrigen Mitglieder der katholischen Liga beein
trächtige ; Gustav Adolf habe daraufhin versichert, sein Angriff werde 
sich allein gegen die kaiserlichen Truppen in Mecklenburg und in 
Pommern richten47). Im Sommer 1630 erfuhr man dann in Rom Einzel
heiten aus einem vorläufigen Vertragstext, zu dem inzwischen die 
französisch-schwedischen Bündnisverhandlungen geführt hatten. Zu 
diesen Einzelheiten gehörte unter anderem, daß die Allianz auf sechs 
Jahre abgeschlossen werden sollte und daß Frankreich dem schwedi
schen König 100000 livres monatlicher Subsidien zur Deckung der 
Kriegskosten in Aussicht gestellt habe48). Rom reagierte auf diese 
brisante Nachricht mit keiner Zeile49). Ende März 1631 lag schließlich 
dem päpstlichen Staatssekretariat der genaue Wortlaut des schwe
disch-französischen Allianzvertrags von Bärwalde vor; Maximilian 
von Bayern, dem der Text des Geheimabkommens bekannt geworden 
war, hatte ihn umgehend nach Rom weitergeleitet60). Das päpstliche 
Staatssekretariat wies zwar sofort den Pariser Nuntius an, gegen die 
Zusammenarbeit der Franzosen mit den protestantischen Schweden und 
gegen den Vertragsabschluß zu protestieren. Im übrigen jedoch zog es 
das Staatssekretariat vor, sich gegenüber den anderen Nuntien wie 
auch gegenüber den Vertretern Habsburgs uninformiert zu geben oder

47) Bagno an Barberini, Paris 5 I 1630: ediert bei Albrecht, Briefe und Akten 
II, 5 (wie Anm. 2), S. 269; vgl. a.a.O., S. 95f.
48) Bagno an Barberini, Chambery 18 VI 1630: GB T ll/III, f. 107/109. - Einen 
Tag später informierte Bagno in ähnlicher Weise auch den Münchener Hof. 
Der Text dieses bisher unbekannten Schreibens Bagnos an Jocher (vgl. Al
brecht, Briefe und Akten II, 5 [wie Anm. 2], S. 172) findet sich in GB T ll/III, 
f. 109’/115. Die Angaben bei Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), 
S. 309, über den Zeitpunkt, zu dem man in München von den Vertragsbestim
mungen erfahren hat, wären entsprechend zu korrigieren.
49) Siehe dazu die nichtssagenden Bemerkungen in dem Antwortschreiben 
Barberinis an Bagno vom 20 VII 1630: BV, Barb. 8072, f. 388/389.
60) Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 309; vgl. Lutz, Kardinal 
Bagno (wie Anm. 1), S. 508.
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Hinweise auf die Existenz der Allianz als bloße Gerüchte abzutun - und 
dies bis weit in das Jahr 1632 hinein51).

2. Am 8. März 1632 kam es im Konsistorium zu dem berühmt
berüchtigten Protest Kardinal Borjas, der Papst Urban VIII. offen 
anklagte, mitverantwortlich zu sein für die schwedischen Erfolge im 
Reich und für den drohenden Ruin der katholischen Sache in Europa52). 
Was an dieser Affäre, an ihrer Vorgeschichte und an ihren spektakulä
ren Folgen in unserem Zusammenhang interessiert, ist die Tatsache, 
daß Anfang April dem Pariser Nuntius Bichi die Weisung erteilt wurde, 
sich mit Richelieu in Verbindung zu setzen, um zusammen mit dem 
Kardinalminister die genaue Formulierung einer auf den Januar - o 
simil ternpo addietro - zurückzudatierenden lettera o cifra ostensibile 
abzusprechen, mit deren Hilfe man dann in Rom Richelieu gegen die 
heftigen spanischen Anklagen wegen seiner „angeblichen“ Zusammen
arbeit mit den häretischen Schweden in Schutz zu nehmen und sich 
selbst gegen den Vorwurf des passiven Gewährenlassens zu verteidigen 
gedachte. Bichi sollte in diesem fingierten Nuntiaturschreiben erklä
ren di haver parlato col cardinale vivamente circa queste vociferate assisten- 
ze o confederationi d’eretici; e che esso cardinale rispose che Sua Eminenza 
attende a servire dl re nel governo del regno, e che Sua Maestä fa da se 
quello che le pare delle cose di fuori. Außerdem könne in diesem Bericht 
das französische Verhalten gerechtfertigt werden mit dem Hinweis auf

51) Siehe dazu zuletzt Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 309f. 
uud bes. Anm. 28. - Vgl. im übrigen die folgenden Äußerungen des Staatssekre
tariats aus dem Jahr 1632, die hier stellvertretend für viele ähnliche Beispiele 
zitiert seien: Barberini an Bichi, 3 IV 1632: II cardinale Borgia e questi spa- 
gnuoli hanno esclamato assai contro il cardinale Richelieu, quasi ch’egli tenga mano 
col consiglio e con l’opera alla confederatione del re Christianissimo con lo Sveco 
. . . Qua si son date opportune risposte, ma in partieolare s'e detto non esser certo, 
n& constare quello che viene asserito (BV, Barb. 8115, f. 41). - Ders. an dens., 
24 IV 1632: Le grandi e spesse instanze de' spagnuoli perchö Nostro Signore es- 
clami contro la lega che dicono essere tra il re Christianissimo e Gustavo . . . (BV, 
Barb. 8115, f. 57/57’). - Barberini an Lagonissa, 21 VTII 1632: . . . li francesi . . . 
strinsero occulta amicita con svetici benchi il papa, dalla cui notitia si celavano con 
ogni Studio questi trattati, facesse tutto quello che pote per impedirli . . . (Meer
beeck [wie Anm. 44], S. 541).
52) Siehe dazu vor allem Leman (wie Anm. 34), S. 119ff. und 551ff., sowie L. 
von Pastor, Geschichte der Päpste XIII/1, Freiburg 1928, S. 453ff.; vgl. auch 
Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 489f.
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„vergleichbare“ Akkorde, die man habsburgischerseits abgeschlossen 
hatte, wie etwa auf den Friedensschluß des Kaisers mit Dänemark oder 
der Spanier mit England oder auch auf die Duldung der „Confessio 
Augustana“ und auf ähnliche Dinge mehr. Bichi hatte das römische 
Chifirensschreiben, das diese Weisungen enthielt, sofort nach dem 
Empfang zu vernichten, am päpstlichen Staatssekretariat hat man je
doch die entsprechende Briefminute auf bewahrt - und so wissen wir 
um diesen schönen Winkelzug53).

Bichi antwortete denn auch umgehend, er habe mit dem darob 
höchst erfreuten Richelieu die Abfassung eines solchen Schreibens 
bereits vereinbart64) - in den Akten hat es sich bisher nicht entdecken 
lassen65). Hervorzuheben ist allerdings, daß der Nuntius auf römische 
Weisung hin schon vor Anfang des Jahres 1632 am Pariser Hof des 
öfteren und deutlichst von jeder Unterstützung Gustav Adolfs abge
raten und von Frankreich die Verteidigung der katholischen Interessen 
im Reich gefordert hatte; auch späterhin wurden diese Mahnungen und 
Abmahnungen ständig erneuert66). Aber welche faktische, über rhetori
sche Demonstrationen hinausreichende Bedeutung hatten alle diese 
diplomatischen Schritte, solange man in Paris darauf vertrauen konnte, 
daß die Kurie - aus welchen Gründen auch immer - bereit war, die 
französische Politik in der schwedischen Frage hinzunehmen und zu 
entschuldigen - und sei es selbst mit Hilfe so grober Fiktionen wie der 
Unterscheidung zwischen dem als Minister innenpolitisch maßgeben
den und hier durch die Niederwerfung der Hugenotten bekannterma
ßen höchst verdienten Kardinal der Kirche und dem in seinen außen
politischen Entscheidungen autonomen und damit auch für die prote
stantischen Allianzen Frankreichs allein verantwortlichen weltlichen

53) Barberini an Bichi (in proprio, mono), 3 IV 1632: BV, Barb. 8115, f. 41. - 
Auf dieses Schreiben hat bereits Leman (wie Anm. 34), S. 179, Anm. 2, hinge
wiesen, ohne freilich weitere quellenkritische Konsequenzen aus diesem diplo
matischen Manöver zu ziehen.
54) Bichi an Barberini, Dampierre 27 IV 1632: BV, Barb. 8086, f. 16/18’.
55) Zu diesem negativen Ergebnis hat jedenfalls die Durchsicht der Nuntiatur
berichte Bichis von Ende 1631 bis zum Frühjahr 1632 in den einschlägigen vati
kanischen Aktenbänden (BV, Barb. 8083-8086) geführt, wobei freilich kaum 
anzunehmen ist, daß ein solches Schreiben zusammen mit der normalen Nun
tiaturkorrespondenz abgelegt worden wäre.
5") Leman (wie Anm. 34), bes. S. 59ff., 75, 94ff.
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Souverän ? Welchen Wert hatten sämtliche Demarchen und Proteste, 
wenn sie vor dem Hintergrund des geheimen Einverständnisses zwi
schen Rom und Richelieu über die Bühne gingen ? Die Existenz eines 
derartigen Verständnisses und Einverständnisses wiederum bildete die 
Voraussetzung dafür, daß man in Rom überhaupt auf den Gedanken 
der Abfassung eines fingierten, zwischen dem Nuntius und dem Kardi
nalminister auszuhandelnden Rechtfertigungsschreibens hatte kom
men können und daß man Richelieu diesen Vorschlag hatte unterbrei
ten können.

Wenig später kam es in einer diplomatischen Parallelaktion noch
mals zur Vorspiegelung falscher - oder genauer: nicht existenter - Tat
sachen. Urban VIII. sah sich offensichtlich in die Enge getrieben durch 
die Berichte, die ihm Kardinal Päzmäny als Sondergesandter Kaiser 
Ferdinands II. seit Anfang April über die verzweifelte Lage der katho
lischen Territorien im Reich - bedroht oder bereits überrannt von dem 
siegreichen, durch französische Subsidien unterstützen Vormarsch 
Gustav Adolfs - vorgetragen und mit der dringenden Bitte um diplo
matische und finanzielle Hilfeleistungen Roms begleitet hatte57). In 
einer Audienz am 24. April jedenfalls zählte der Papst dem Gesand
ten seine vielfachen Bemühungen auf, Frankreich von jeder Zusam
menarbeit mit Schweden ahzuhalten oder abzubringen, wobei er zum 
Beweis seiner Einflußnahmen auf ein eigenhändiges Breve hinwies, das 
er vor kurzem erst in diesem Sinn an den französischen König geschrie
ben habe58). Diese Behauptung war aus der Luft gegriffen: zu der Ab
fassung eines solchen päpstlichen Handschreibens war es in den voraus
gegangenen Wochen nicht gekommen. Um nun diese Notlüge zu ka
schieren und einen Ausweg aus der vertrackten Situation zu finden, 
wurde dem französichen Nuntius noch am gleichen Tag der Text eines 
Mahnschreibens Urbans VIII. zugeschickt, deklariert als Duplikateines 
entsprechenden „motu-proprio“-Breves - das es im Original freilich 
nicht gab! Zugleich wurde dem Nuntius die ausgeklügelte Weisung 
erteilt, er solle Ludwig XIII. diesen Duplikatstext überreichen mit der 
Erklärung, das Original sei offenbar schon vor einiger Zeit unterwegs 
verloren gegangen und man habe ihm daraufhin aus Rom eine Zweit-
67) Zu der römischen Gesandtschaft Kardinal Päzmänys s. vor allem Leman 
(wie Anm. 34), S. 146ff., und Pastor (wie Anm. 52) XIII/1, S. 441ff.
6S) Leman (wie Anm. 34), S. 159.
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schrift des Breves zugesandt. Bei der Aushändigung des Falsifikats 
hatte der Nuntius die Hoffnung des Papstes zu unterstreichen, daß 
Frankreich in Zukunft jede Unterstützung Schwedens unterlassen und 
darüber hinaus sogar gegen Gustav Adolf vorgehen werde59).

Dem Nuntius am Kaiserhof wurde am gleichen 24. April ganz 
beiläufig mitgeteilt, der Papst habe nel principio quasi del presente mese 
von eigener Hand ein Breve an den französischen König geschrieben, 
ihn mahnend, ogni intelligenza con eretici abzubrechen60). Stützt man 
sich allein auf den Schriftwechsel des päpstlichen Staatssekretariats 
mit der Wiener Nuntiatur, so braucht sich nicht einmal der leiseste 
Verdacht einzustellen, daß bei dieser Brevenaktion sowohl der Kaiser
hof wie der Nuntius in Wien hinters Licht geführt worden sind. Zu 
Bedenken sieht man sich erst veranlaßt bei der Entdeckung, daß der 
Text dieses nicht einem „motu proprio“ des Papstes, sondern dem
69) Barberini an Bichi, 24IY 1632: Auf wiederholte Vorhaltungen und Forderun
gen von habsburgischer Seite - unter anderem auch von seiten Päzmänys - hat 
der Papst dem Kardinal geantwortet di haver giä scritto al re Christianissimo 
fin di suo pugno circa il tenersi lontano da’ heretici e non fidarsi di loro, anzi 
esserli sempre contrario. E perciö invia a Vostra Signoria (Bichi) una sua lettera, 
scrittovi nella fascia „duplicato“, percM ella possa dire avisarseli che essendo 
stato inviato Voriginale e forse smarrito, s’e rimediato con Vinviarne duplicato 
dopo essersi aspettata piii giorni risposta et attesa la commoditä di Sua Beatitudine 
di scriver di suo pugno. Vedrä Vostra Signoria la copia della lettera che se le manda 
aggiunta, e Vaccompagnerä in voce con que’ concetti ch’ella ha altre volte detti in 
questa materia et altri che le sovverranno, oltre quelli che porta in seno la medesima 
lettera. Si e nel principio di essa preso per occasione di scrivere al re l’aviso 
ch’ella diede de' cattivi sensi di Oostavo contro Roma . . ., essendosi considerato 
che in questa maniera non parerä la lettera scritta a instanza altrui, ma di mero 
moto di Sua Beatitudine, e tanto piii volentieri sarä veduta dal re. E veramente 
Sua Beatitudine desidera con tutto l’animo che Sua Maestä, trovando modo di 
unirsi co’ prencipi cattolici, non solo si scosti dal detto barbaro che non rispetta n& 
stima altri che se stesso, ma anco li facci provare gli effetti della sua potenza e detto 
sdegno giustamente conceputo della di lui alterigia (BV, Barb. 8115, f. 57/57’). 
Leman (wie Anm. 34), S. 159, hat kurz auf diesen Vorgang hingewiesen und 
einen Ausschnitt aus diesem Schreiben veröffentlicht, ist aber der Angelegenheit 
nicht weiter nachgegangen.
Bichi hat Ludwig XIII. diesen Breventext zwischen dem 21. und 26. Mai 1632 
überreicht, dabei genau die Weisungen Roms befolgend. Vgl. dazu die Schrei
ben Bichis an Barberini vom 21 bzw. 26 V 1632: BV, Barb. 8086, f. 51/52’ bzw. 
54/56’.
60) Barberini an Rocci, 24 IV 1632: BV, Barb. 7064, f. 75/77, 79.
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Zwang der Umstände entsprungenen „Breves“ in den offiziellen Bre
venregistern nicht verzeichnet ist61). Es kann denn auch nur sehr ein
geschränkt als Ausdruck einer politischen Willenserklärung Urbans 
VIII. gelten, sondern es muß weit eher als eine salvierende Geste ge
genüber den habsburgischen Vorwürfen angesehen werden.

II.

Wir haben einige Fälle päpstlicher Geheimdiplomatie ausgebrei
tet - oder genauer gesagt: einige historisch nachweisbare Fälle diplo
matischer Aktionen, bei denen sich der päpstliche Stuhl oder seine 
diplomatischen Vertreter außergewöhnlicher Methoden und inoffiziel
ler Kommunikationswege bedient oder Winkelzüge und Täuschungs
manöver vollzogen haben; wir wollten mit Hilfe dieser Beispiele das 
Problem der Glaubwürdigkeit amtlicher Nuntiaturakten aufzeigen und 
versuchen, es in den Griff zu bekommen.

Vor jeder Auswertung dieses Anschauungsmaterials ist zumin
dest zweierlei zu präzisieren: Erstens entstammen die angeführten Fak
ten und Fälle dem äußerst beschränkten Zeitraum von zwei oder drei 
Jahren zwischen 1629 und 1632 und damit einem der bewegtesten, wenn 
nicht konfusesten Abschnitte des Dreißigjährigen Krieges. Sie ent
stammen obendrein einem einzigen Pontifikat - jenem Urbans VIII., 
das geprägt erscheint durch eine außerordentliche Verengung der poli
tisch-diplomatischen Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit Roms, be
dingt durch die fortschreitende Ausweitung des europäischen Kon
flikts, in dem in steigendem Maß katholische Staaten offen oder ver
deckt als Gegner aufeinander stießen: Folge und Erweis des Zurück- 
tretens religiös-konfessioneller Motivationen in der Auseinandersetzung 
und der immer ausschlaggebenderen Bedeutung staatlich-politischer 
Konfliktstoffe. In dieser Situation lag es nahe, auch wenig orthodoxe 
Bahnen einzuschlagen. Eine zweite, mehr oder weniger selbstverständ
liche Feststellung ist anzufügen: Geheimdiplomatische Mittel jenseits 
der normalen Verhandlungsmethoden und der offiziellen Verbindungs-

el) Brevenregister für die betreffenden Monate des Jahres 1632 bilden in den 
vatikanischen Beständen sowohl BY, Barb. 2202, wie auch Archivio Segreto 
Vaticano, Epistulae ad Principes 47; in beiden Registern ist ein solcher Breven
text nicht enthalten.
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wege gehörten zum Instrumentarium sämtlicher europäischer Fürsten
höfe und ihrer diplomatischen Vertretungen. Man zog sie allerorts zu 
Hilfe, so gut man es eben verstand und wo immer die Geheimhaltung es 
erforderte; ein Privileg oder ein Unikum, das airf die päpstliche Di
plomatie beschränkt gewesen wäre, bildeten sie keineswegs.

Da also unsere Beispiele einerseits infolge ihrer Zeitgehundenheit 
und ihrer zeitlichen Begrenztheit keine repräsentative Geltung bean
spruchen können für das diplomatische Agieren Roms in der frühen 
Neuzeit, und da andererseits geheimdiplomatisches Traktieren kein 
Unterscheidungsmerkmal darstellt, aufgrund dessen die päpstliche 
Diplomatie eine Sonderstellung eingenommen hätte im System der 
europäischen Diplomatie, müssen wir zugeben, daß unser Demonstra
tionsmaterial allein schwerlich eine ausreichende Grundlage bietet für 
allgemeingültige Rückschlüsse auf die päpstliche Diplomatie und den 
Wahrheitsgehalt der Nuntiaturkorrespondenzen.

Doch ist es möglich, die besprochenen Fälle und Fakten, wenn 
man sie nicht als repräsentativ, sondern als symptomatisch betrachtet, 
zumindest nach den spezifischen Gründen zu hinterfragen, die den 
päpstlichen Stuhl dazu veranlaßt haben, geheimdiplomatische Wege 
zu beschreiten. Durch die Einbeziehung ergänzender Überlegungen, 
Beobachtungen und auch Vermutungen kann es gelingen, eine Reihe 
historischer Faktoren zu ermitteln, welche die päpstliche Diplomatie 
in charakteristischer Weise geprägt haben. Und von hier aus läßt sich 
dann fragen, ob und inwieweit solche Eigentümlichkeiten von Einfluß 
gewesen sind auf die Glaubwürdigkeit und den Aussagewert, den Ge
halt und den Stil von Nuntiaturakten. Damit kehren wir auf einem not
wendigen Umweg, der zugleich eine Ausweitung unserer Fragestellung 
bedeutet, zu unserem eigentlichen Thema zurück.

Wenn es im Lauf der folgenden, knappgefaßten Schlußfolgerun
gen und bei den ergänzenden Erwägungen zu Aussagen kommt, für die 
sich in unserem Rahmen die Einzelbelege nicht aufführen lassen, so 
handelt es sich dabei nur zu einem Teil um bereits feststehende, gesi
cherte Forschungsergebnisse. Solche generalisierende Feststellungen, 
deren provisorischer Charakter sich auch in ihrer teils interrogativen, 
teils thesenhaften Formulierung ausdrückt, wollen vielmehr weitge
hend verstanden sein als offene, einer endgültigen Antwort noch be
dürftige Fragen, als Anregungen oder auch als warnende Hinweise,
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gerichtet an die Adresse der Historiker, die es mit Nuntiaturberichten 
der frühen Neuzeit zu tun haben oder zu tun bekommen. Die Gliederung 
berücksichtigt die verschiedenen Gesichtspunkte, denen bei der - the
matisch wie auch immer orientierten - Auswertung von Nuntiaturak
ten und bei der Behandlung von Problemen der päpstlichen Diploma
tie - sei es im organisatorischen, im religiös-kulturellen, im kirchen- 
politisch-administrativen oder im politischen Bereich - besondere Be
deutung zukommen dürfte.

1. Der politische Aspekt

Der Ablauf der europäischen Geschichte während der frühen Neu
zeit erscheint „in politicis“ weitgehend bestimmt durch die habsbur- 
gisch-französische Rivalität, die Ende des 15. Jahrhunderts auf italie
nischem Boden entbrannt war. Solange die Päpste in dieser Auseinan
dersetzung offen Partei ergriffen hatten, war die Aufgabenstellung der 
päpstlichen Diplomatie verhältnismäßig eindeutig gewesen. Dies än
derte sich jedoch, seit sich die Päpste in der Spätphase der Gegenrefor
mation zunehmend auf den Standort eines unparteiischen, eines über 
den rivalisierenden katholischen Parteien stehenden „padre comune“ 
zurückzogen. Dieser Begriff hatte eine alte Tradition in der Geschichte 
des Papsttums; wenn er in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu 
neuer Aktualität gelangte, so wirkten mehrere Faktoren zusammen, die 
hier nur angedeutet seien: Einmal die desolaten Folgen, welche direkte 
politisch-militärische Engagements von einzelnen Renaissance-Päp
sten für Rom gezeitigt hatten; zweitens die seit der Reformation und 
der konfessionellen Polarisierung der europäischen Staatenwelt gege
bene und aus den programmatischen Zielsetzungen der Gegenrefor
mation erwachsende Verpflichtung des Papsttums, die katholischen 
Mächte zu gemeinsamem Kampf gegen die protestantischen Staaten zu 
einen; ferner der Einfluß tridentinischer Reformideen, die einerseits 
geistlich-kirchliche Aufgaben des Papsttums stärker in den Vorder
grund rücken ließen, andererseits aber zu einer Überhöhung des päpst
lichen Autoritätsanspruchs gegenüber den Fürsten Europas auch in 
weltlichen Angelegenheiten führen sollten - erinnert sei etwa an die 
Suprematie-Thesen Kardinal Bellarmins; und schließlich - mit eine 
Folge der allgemeinen ökonomischen Krise, von welcher der gesamte
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Mittelmeerraum betroffen war - die zunehmende Staatsverschuldung 
und die Stagnation der wirtschaftlichen Entwicklung im Kirchenstaat, 
der eine kostensparende Friedenspolitik weit eher angepaßt war als eine 
kostspielige Politik der Konfrontationen, Allianzen und Subsidien.

Die Position eines „padre comune“ ließ sich jedoch leichter in 
der Theorie postulieren und als rhetorischer Topos behaupten als in der 
Praxis verwirklichen und aufrechterhalten. Denn bei der Doppelstel
lung des Papstes - einerseits geistliches Oberhaupt der katholischen 
Kirche, andererseits weltlicher Souverän des Kirchenstaats - war es 
ausgeschlossen, daß Rom gerade in jenen Streifragen, die Italien be
trafen oder mitbetrafen, über den Parteien und über den Konflikten 
hätte stehen können; zu unmittelbar wurden hier eigene staatliche 
Belange angesprochen oder angetastet, als daß das Prinzip der Neu
tralität hätte gewahrt bleiben können. Die Staatsräson des Kirchen
staats, familiär-dynastische Interessen der Päpste, die Einflußnahme 
bestimmender Gruppen an der Kurie, Pressionen oder Stimulationen 
von Außen veranlaßten Rom zu einer passiven Hinnahme oder zur ak
tiven, einseitigen Unterstützung der Politik einer der rivalisierenden 
Großmächte. Entsprechendes gilt - mit den notwendigen Einschrän
kungen, etwa im Fall der spanisch-portugiesischen Auseinandersetzung 
um die Mitte des 17. Jahrhunderts - für die Stellung des Papsttums zu 
jeder Kollision zwischen katholischen Staaten.

Widersprüche waren unter diesen Voraussetzungen unvermeid
lich. Einerseits hatte sich der päpstliche Stuhl zur Wahrung der poli
tisch-moralischen Reputation, die mit der Position eines „padre co
mune“ verbunden war, jeder Parteinahme in dem Konflikt zwischen 
Frankreich und den habsburgischen Mächten zu enthalten; anderer
seits mußte der grundsätzliche Verzicht Roms auf eine Begünstigung 
einer der rivalisierenden Mächte den Verzicht auf Parteinahme oder 
Zusammenarbeit auch dort implizieren, wo ein Heraustreten aus der 
Neutralität zur Wahrung eigener - und möglicherweise vitaler - staat
lich-politischer Belange notwendig erschien. Die Inkongruenzen zwi
schen Wirklichkeit und Idealvorstellung, zwischen den legitimen Inter
essen und unabweisbaren Aufgaben des Papstes qua eines souveränen 
Territorialfürsten hier und dem zum Prinzip erhobenen Postulat päpst
licher Nichteinmischung und Neutralität dort ergaben sich aus der 
spezifischen Doppelstellung der römischen Päpste; die Inkongruenzen
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waren system-immanent und daher grundsätzlich nicht zur Überein
stimmung zu bringen.

Gab es auch keine Lösung, so schien doch ein Ausweg möglich, 
falls es Rom gelang, die aktuellen Interessen des Papstes und des 
Kirchenstaats zu verfolgen, ohne dabei den Anschein der Neutralität 
zu verletzen. Möglich schien ein geheimes Einverständnis mit einem 
der Rivalen. Die Voraussetzung bildete das Bestehen eines hinreichen
den Vertrauensverhältnisses zu dem Partner, für das zumindest partiell 
gemeinsame politische Interessen entscheidend waren; das auslösende 
Moment konnte eine - auf welchem Gebiet auch immer sich äußernde - 
tatsächliche oder befürchtete Bedrohung päpstlich-kirchenstaatlicher 
Belange durch den Gegenpart bilden; und als Bedingung hatte zu gel
ten, daß das Einverständnis mit dem Partner sich nicht in Allianzen 
oder in militärischer Zusammenarbeit zu konkretisieren brauchte und 
daß die Beteiligung und damit die Parteinahme Roms in den Ergeb
nissen des Zusammenspiels nicht manifest werden durfte. Dies aber 
war zu erreichen nur durch den Einsatz geheimdiplomatischer Mittel; 
sie allein vermochten eine gewisse Gewähr dafür zu bieten, daß sowohl 
das Selbstverständnis wie die Selbstdarstellung des Papsttums über 
einen solchen Verstoß gegen das Neutralitätsprinzip scheinbar heil 
hinübergerettet werden konnte. Die bruchstückhaften oder einander 
widersprechenden Aussagen, die sich in den Korrespondenzen der ver
schiedenen Nuntien finden lassen, sind Resultat nicht allem der Ver
suche des päpstlichen Staatssekretariats, sich durch Dementis und 
Täuschungsmanöver nach Außen abzuschirmen; in ihnen kommen 
ebenso die römischen Bemühungen zum Ausdruck, sogar vor dem 
inneren Apparat der päpstlichen Diplomatie die Fassade der Unpar
teilichkeit zu wahren: auch in den eigenen Reihen durfte die Partei
nahme nicht zugegeben werden, durfte die Rechte nicht wissen, was die 
Linke zu tun Weisung hatte.

Aus den für das Papsttum charakteristischen Inkongruenzen und 
Zwängen läßt sich ein Gutteil der - wenn auch vorsichtigen - Selbst
verständlichkeit erklären, mit der man von Rom aus in der habsbur- 
gisch-französischen Auseinandersetzung Geheimdiplomatie betrieben 
hat. Es wäre im einzelnen zu untersuchen, ob die Vermutung zutrifft, 
daß die spezifischen historischen Konditionierungen den päpstlichen 
Stuhl - im Unterschied zu den übrigen Eürstenhöfen und Staaten Euro-
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pas, für die der Einsatz geheimdiplomatischer Mittel nur vorüberge
hend erforderlich oder fallweise opportun wurde - notwendigerweise 
dazu gezwungen haben, auf geheimdiplomatische Wege auszuweichen.

Ein weiterer Faktor läßt sich hervorheben: Aus der Leitvorstel
lung des „padre comune“ ergab sich für den Papst vordringlich die 
Verpflichtung, den Frieden zwischen den katholischen Mächten zu er
halten oder zu vermitteln; die Ausgleichsbemühungen unter Urban 
VIII. bilden ein besonders deutliches Beispiel dafür. Da jedoch die 
außerordentlichen Schwierigkeiten, auf welche die päpstlichen Vermitt
lungsversuche gerade während des Dreißigjährigen Kriegs stießen, 
wenn überhaupt, dann durch außerordentliche diplomatische Maßnah
men, Taktiken und Manöver überwindbar waren, lag es nahe, daß sich 
päpstliche Eriedensdiplomatie und päpstliche Geheimdiplomatie mit
einander verflochten und vermengten. Diese Grenzverwischung wurde 
noch einmal gefördert durch die - 1629 endgültige - Weigerung des 
Papstes, jemals wieder die Rolle eines Schiedsrichters zwischen den 
katholischen Fronten zu übernehmen. Er entzog sich damit der Not
wendigkeit, sein politisches Urteil oder einen etwaigen Schuldspruch 
offenzulegen und verstärkte nach Außen hin seine neutrale Position. 
Als bloßer Vermittler von Ausgleichsvorschlägen und Friedensange
boten brauchte er selbst nicht Stellung zu beziehen und gewann da
durch gegenüber allen im Konflikt befindlichen Mächten an diplomati
schem, geheimdiplomatisch zu nützendem Spielraum. Bezeichnend ist, 
daß man damals in kurialen Kreisen eine weitaus massivere und akti
vere Anwendung außergewöhnlicher diplomatischer Methoden befür
wortet hat, als es in das Konzept Urbans VIII. paßte. Unter seinem 
Vorgänger Gregor XV. etwa waren außerordentliche Missionen in weit 
größerem Maß Ordensleuten anvertraut worden, die denn auch zu kon
kreteren Erfolgen geführt hatten als die parallelen Bemühungen von 
seiten der ordentlichen Nuntien62).
62) Zu der Rolle außerordentlicher diplomatischer Maßnahmen im Rahmen der 
päpstlichen Friedenspolitik 1631-1635 vgl. die Ausführungen bei Lutz, Kardi
nal Bagno (wie Anm. 1), bes. S. 536-538. Zu den Erfolgen der „Kapuzinerdi
plomatie“ unter Gregor XV. vor allem D. Albrecht, Die deutsche Politik 
Papst Gregors XV. Die Einwirkung der päpstlichen Diplomatie auf die Politik 
der Häuser Habsburg und Wittelsbach 1621—1623, Schriftenreihe zur bayerischen 
Landesgeschichte 53, München 1956, passim; ders., Die auswärtige Politik 
(wie Anm. 2), bes. S. 67.
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Geheime, geheimzuhaltende diplomatische Aktionen, die auf die 
Sicherung kirchenstaatlicher Belange oder päpstlicher Familieninter
essen abzielten, konnten ebenso die Voraussetzung wie die Begleiter
scheinung wie die Folge der römischen Versuche darstellen, auf offiziel
len diplomatischen Wegen den auswuchernden Konflikt des Dreißig
jährigen Krieges einzudämmen und den Friedenszustand zwischen den 
katholischen Gegnern wiederherzustellen. Geheimdiplomatie zum ei
genen Vorteil konnte den Weg für Vermittlungsaktionen im Interesse 
des ,,bonum commune“ bahnen, die Friedensbemühungen konnten die 
Anknüpfung von Geheimkontakten erleichtern.

Zeitgenossen, die Kritik übten an der Verletzung der ,,padre-co- 
mune“-Maxime, haben den Schaden hervorgehoben, den dadurch die 
gemeinkatholische Sache und das Ansehen des Papstes erlitt, und sie 
haben den Gewinn unterstrichen, den dabei die Partner Roms erzielten. 
Aber es fällt auf, daß sie nur selten auf den Nutzen zu sprechen kommen, 
den sich die Kurie selbst durch einseitige Parteinahme sicherte oder zu 
verschaffen hoffte63). Es wäre zu fragen, warum sich nur verhältnis
mäßig wenige und wenig explizite zeitgenössische Äußerungen zu die
sem Punkt finden lassen: Drückt sich hierin ein Erfolg der päpstlichen 
Geheimdiplomatie aus, die so sehr im Verborgenen arbeiten konnte, daß 
tatsächlich nur wenig davon an die Öffentlichkeit gedrungen ist ? Oder 
aber erschienen der Mißkredit und der Mißerfolg, den die päpstliche Ge
heimdiplomatie eingehandelt hat, den Zeitgenossen als so ausschlag
gebend, daß die etwaigen Vorteile, die für den päpstlichen Stuhl dabei 
heraussprangen, eines Aufhebens kaum mehr wert waren ?

63) Vgl. zur zeitgenössischen - vor allem aus dem spanischen Lager stammenden 
— Kritik an der einseitigen Parteinahme Urbans VIII. zuletzt die Zeugnisse 
bei M. Fraga Iribarne, Don Diego de Saavedra y Fajardo y la diplomacla de 
su epoca, Madrid 1955, passim; J. A. Maravall, La philosophie politique espa- 
gnole au XVIIIe siede, Paris 1955, passim; Q. Aldea, Espana, elPapadoyel 
Imperio durante la guerra de los Treinta anos, I: Instrucciones a los Emba- 
jadores de Espana en Roma (1631-1643), Miscelanea Comillas 29 (1959), bes. 
S. 329f., 347—349, 360f., 412; ders., Iglesia y estado (wie Anm. 6), bes. S. 
16-19, 25-27; B. Cinti, Letteratura e politica in Juan Antonio de Vera amba- 
sciatore spagnolo a Venezia (1632-1642), Venezia 1966, bes. S. 159-163, 189ff.
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2. Der kirchenpolitisch-kirchliche Aspekt

Den vielfältigen Problemen innerkirchlicher, kirchenorganisato
rischer und kirchenrechtlicher, disziplinärer, pastoraler und theolo
gisch-dogmatischer Provenienz, mit denen sich die Nuntien der Gegen
reformation auseinanderzusetzen hatten, kommt in den Nuntiatur
akten neben den politischen Fragen größte Bedeutung zu. Dies gilt ganz 
besonders für die Korrespondenz der kleineren Nuntiaturen, in der 
kirchliche Angelegenheiten quantitativ wie qualitativ meist an erster 
Stelle rangierten. Zu diesen „kleinen“ Nuntiaturen zählten die vier 
italienischen Nuntiaturen in Neapel, Florenz, Venedig und Turin, die 
päpstlichen Vertretungen in der Schweiz und in Polen, in Brüssel und 
Köln sowie die zeitweiligen Nuntiaturen in Graz und in Süddeutsch
land im Unterschied zu den „großen“ Nuntiaturen am Kaiserhof, in 
Madrid und in Paris. Ein Teil gerade der außeritalienischen Nuntiatu
ren verdankte ihre Existenz nachweislich der Absicht des päpstlichen 
Stuhls, die kirchliche Verwaltung und das religiöse Leben im Bereich 
der neugeschaffenen Nuntiatur straffer zu überwachen und Mißständen 
vorzubeugen; tridentinische Reformbestimmungen, römische Zentra
lisierungsbestrebungen und Bemühungen, ein weiteres Vordringen 
der protestantischen Lehre zu verhindern, hatten bei diesen Neugrün
dungen zusammengewirkt.

Die gleichen Faktoren und Zielsetzungen erscheinen als vorrangig 
in den Weisungen kirchlicher Pertinenz, welche den Nuntien aus Rom 
zugingen. Die Frage, wie sich die innerkirchliche Tätigkeit der päpst
lichen Diplomaten in ihren Berichten widerspiegelt, kann und braucht 
hier nicht näher behandelt werden; wir haben uns auf einige generelle 
Feststellungen zu beschränken. Ihrer exemplarischen Bedeutung wegen 
sei an dieser Stelle auf eine jüngst erschienene Untersuchung verwie
sen, die anhand der Nuntiaturkorrespondenzen ebenso detailliert wie 
grundsätzlich den entscheidenden Einfluß herausgearbeitet hat, den 
die Kölner Nuntien der Gegenreformationszeit auf die Entwicklung der 
katholischen Kirche in den Rheinlanden ausgeübt haben64).

e4) W. Reinhard, Katholische Reform und Gegenreformation in der Kölner 
Nuntiatur 1584-1621. Aufgaben und erste Ergebnisse eines Editionsunter
nehmens der Görresgesellschaft, Römische Quartalschrift für christliche Alter
tumskunde und Kirchengeschichte 66 (1971) S. 8-65.
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Überraschend groß erscheint das Ausmaß, in dem politische Fak
toren auf-zumindest vordergründig - rein kirchliche Angelegenheiten 
eingewirkt haben. Diese Interferenz, die sich zum einen aus der Doppel
stellung des Papsttums, zum anderen aus der durch Reformation und 
Gegenreformation nur noch einmal gesteigerten Überlagerung des 
kirchlichen und des staatlichen Bereichs in den Einzelstaaten erklärt, 
ist offensichtlich den Zeitgenossen nicht in jener Deutlichkeit und 
Komplexität bewußt gewesen, in der sie dem Historiker heute aus den 
Akten entgegentritt. Der Einfluß politischer Umstände konnte sich für 
die Kirche insgesamt wie für den päpstlichen Stuhl selbstverständlich 
sowohl im positiven wie im negativen Sinn auswirken. Grundsätzlich 
läßt sich feststellen, daß es den Nuntien um so leichter fiel, innerkirch
liche Fragen zu lösen oder Streitfragen zu bereinigen, je reibungsloser 
und harmonischer die politisch-diplomatischen Beziehungen zwischen 
Rom und den jeweiligen Regierungen waren. Dies ließe sich anhand der 
Nuntiaturakten im einzelnen nachweisen unter anderem an der Nomi
nierung von Bischöfen, der Ernennung nationaler Kardinäle, der Ver
gabe von Pfründen und Pensionen, der Gewährung von Dispensen und 
geistlichen Vollmachten für gewichtige Persönlichkeiten; an den Re
aktionen auf römischerseits geforderte Reformmaßnahmen im Ordens
und Weltklerus, auf kirchliche Maßnahmen gegen Einzelpersonen und 
auf Versuche der Nuntien, lokale Eigenheiten in Liturgie und Volks
frömmigkeit abzuschaffen; oder an dem Verlauf von Konfrontationen 
zwischen Suprematieansprüchen Roms in kirchenrechtlichen und kir
chenorganisatorischen Angelegenheiten und widerstreitenden national
kirchlichen oder episkopalischen Autonomiebestrebungen in den einzel
nen Ländern.

In ähnlicher Weise könnte man fragen, ob sich nicht Zusammen
hänge herausarbeiten ließen zwischen der Qualität der diplomatischen 
Beziehungen Roms zu den verschiedenen katholischen Höfen und dem 
Grad, in dem die jeweiligen Regierungen zur Verwirklichung militant- 
gegenreformatorischer, über den kirchlichen Bereich hinausgehender 
Zielsetzungen beigetragen haben. Anders ausgedrückt: In welchem 
Maß haben sich Spannungen in den politisch-diplomatischen Bezie
hungen Roms hemmend ausgewirkt oder sind sie überhaupt ohne Ein
fluß gewesen auf die Durchführung von Rekatholisierungsmaßnahmen 
im Innern der betreffenden Länder und auf den Verlauf Zwischenstaat-
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licher Konfessionskämpfe - von den Hugenottenkriegen in Frankreich 
(und der Mitwirkung Spaniens) über die Invasionsversuche in England 
bis zum Restitutionsedikt im Reich ? Und weiter: Kümmerte man sich 
in Rom um das Mischungsverhältnis von staatlich-politischen und 
kirchlich-kirchenpolitischen Motivationen, aus denen heraus die einzel
nen Staaten Gewaltmaßnahmen gegen protestantische Mächte oder 
Bevölkerungsgruppen ergriffen oder unterstützten ? Reagierte der 
päpstliche Stuhl oder die päpstliche Diplomatie in irgendeiner Weise, 
wenn an den Ergebnissen gegenreformatorischer Unternehmungen 
deutlich wurde, daß das politische Moment die kirchlich-religiösen In
teressen in den Hintergrund gedrängt hatte ? Über die dominierende 
Rolle, welche vielfach politische oder auch finanzielle Rücksichten für 
die Haltung gespielt haben, die man in Rom selbst gegenüber militant- 
gegenreformatorischen Aktionen, ihrer Planung und ihren Resultaten 
eingenommen hat, bieten die Nuntiaturakten überraschende Auskünfte.

Gleiches gilt erst recht im Hinblick auf den weiten Komplex von 
„Staat und Kirche“ im engeren Sinn. Es gibt auch heute noch Kirchen
historiker, die meinen, die meist durch Streitfälle um geistliche Im
munitäten und jurisdiktioneile Rechte provozierten Konflikte zwischen 
Staat und Kirche allein in kirchenrechtlichen oder geistesgeschicht
lichen oder gar moralischen Kategorien abhandeln zu können. Die 
handfesten finanziellen Interessen des römischen Fiskus, die in diesen 
Auseinandersetzungen oftmals auf dem Spiel standen, rücken in solchen 
Fällen überhaupt nicht ins Blickfeld; welche materielle Einbußen etwa 
im Verlauf eines ernsthaften Konflikts die Schließung eines Nuntiatur
tribunals oder die Behinderung der Arbeit einer päpstlichen Kollektorie 
mit sich brachte, muß dann im dunkeln bleiben65). Allerdings kommen

65) Dafür sei nur ein - freilich extremes - Beispiel aus der jüngsten Zeit ange
führt. Es findet sich bei N. Huber, Österreich und der Heilige Stuhl vom Ende 
des Spanischen Erbfolgekrieges bis zum Tod Papst Klemens’ XI. (1714-1721), 
Wien, 1967, S. 156. In fast wörtlicher Übernahme der Formulierungen in dem 
betreffenden Nuntiaturschreiben heißt es dort zu der nach längeren Spannun
gen zwischen Kaiserhof und Kurie erfolgten Ausweisung des päpstlichen Nun
tius aus Neapel und zu der Schließung des zugehörigen Nuntiaturtribunals wie 
der päpstlichen Kollektorie im November 1717: Die schwerwiegende Bedeutung 
der Ausweisung . . . lag in der nachteiligen Folge für den guten Ruf des Papstes 
und des Hl. Stuhls. Die Vertreibung des Nuntius gab nämlich der katholischen 
Welt Anlaß zu glauben, der Papst sei an der spanischen Invasion der Insel Sar-
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finanzielle Fragen in den betreffenden Nuntiaturberichten kaum einmal 
detaillierter zur Sprache - man könnte fast annehmen, daß die finanziel
len Implikationen solcher Streitfälle den Beteiligten zu selbstverständ
lich erschienen, als daß man sich noch eigens dazu hätte äußern müs
sen. (Andererseits wurden jedoch finanzielle Angelegenheiten in erster 
Linie in den Berichten der Nuntien oder Kollektoren an die päpstliche 
Thesorerie bzw. Datarie behandelt, da sie nur in Ausnahmefällen in den 
Zuständigkeitsbereich des Staatssekretariats fielen.)

Anders als im politischen Bereich gab es beim Schriftwechsel, den 
Nuntien und Staatssekretariat über kirchliche Themen führten, keine 
spezifischen Gründe, die zu einer bewußten Verfälschung der Tat
sachen gezwungen hätten; Fälle gezielter Falschmeldungen, zu denen 
sich ein Nuntius im eigenen Interesse oder zugunsten Dritter hätte 
verleiten lassen, sind bisher - soweit wir wissen - nicht bekannt gewor
den. Das Problem der Glaubwürdigkeit kann daher guten Gewissens 
auf die Frage nach der Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Be
richterstattung reduziert werden. Und hier lassen sich die gleichen, 
mehr oder weniger lapidaren Feststellungen treffen, die für diploma
tische Korrespondenzen ganz allgemein gelten: Wo Lücken und Unge
nauigkeiten zu verzeichnen sind, hing dies überwiegend mit der man
gelnden Fähigkeit des Diplomaten zusammen, einer fremden - auch 
sprachlich fremden - Umgebung gerecht zu werden und sich auf unge
wohnte Strukturen oder Mentalitäten einzustellen, einen effizienten 
Informationsapparat aufzubauen und ständig neue, zuverlässige In
formationsquellen zu erschließen; hinzutreten konnten sachliche Kom
plikationen, etwa bei der Nachrichtenübermittlung, die infolge der 
großen Ausdehnung mancher der Nuntiaturbereiche und wegen der be
schränkten, unsicheren Kommunikationsmöglichkeiten kaum zu ver
meiden waren. Ohne hier weiter zu spezifieren, läßt sich generell fest
stellen, daß Mängel im Quellenwert von Nuntiaturberichten kirchlicher 
Thematik weit eher auf persönliche oder organisatorische Unzulänglich
keiten der einzelnen Nuntien zurückzuführen sind als auf objektive 
Schwierigkeiten, die in der Materie selbst gelegen hätten. Daraus resul
tieren die erheblichen Qualitätsschwankungen, die sich in der Bericht
erstattung der Nuntien beobachten lassen; so gab es zum Beispiel neben
(Linien mitschuldig gewesen. Ferner lieferte sie den Andersgläubigen Stoff zur Ver
breitung gehässiger und verleumderischer Behauptungen . . .
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Nuntien, die dank intensiver kanonistischer Schulung und Praxis ihre 
Berichte zu veritablen Rechtsgutachten über kirchliche Streitfragen 
ausbauten, wiederum andere, die sich auf die Mitteilung bloßer Pakten 
und Daten beschränkten.

Dem Kenner von Nuntiaturakten wird nichts Neues gesagt, wenn 
wir in diesem Zusammenhang noch einen letzten, wichtigen Punkt be
rühren : Zu kirchlichen Angelegenheiten - mögen sie nun Personen, In
stitutionen oder Sachprobleme betroffen haben - enthalten die Kor
respondenzen zwischen Nuntius und Staatssekretariat (das heißt die 
„eigentlichen“ Nuntiaturberichte) nur einen Teil des einschlägigen Ak
tenmaterials, das zwischen Nuntiatur und Kurie gewechselt worden ist. 
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde ein Großteil gerade der in
nerkirchlichen Fragen in zunehmendem Maß durch eine Vielzahl stän
diger oder außerordentlicher Kardinalskongregationen bearbeitet und 
entschieden. Während die Schreiben des Nuntius an das Staatssekreta
riat - die Zentralbehörde der päpstlichen Diplomatie - oft nur die 
wesentlichsten Momente einer anstehenden Frage berücksichtigen, fin
den sich ergänzende, meist sehr viel ausführlichere und detailliertere 
Berichte in dem parallelen Schriftwechsel zwischen dem Nuntius und 
der jeweils zuständigen Kurienkongregation. Angelegenheiten etwa, 
die im Nuntiaturbereich irgendwie mit der Durchführung der Triden- 
tiner Konzilsbeschlüsse oder mit Fragen der katholischen Reform zu 
tun hatten, fielen in erster Linie in die Kompetenz der Konzilskongre
gation oder der Kongregation der Bischöfe und Regularen; seit 1621 
trat dann als weitere, wesentliche Institution, zuständig für Fragen der 
Glaubensausbreitung vor allem in den nördlichen Ländern, die Kon
gregation de Propaganda Fide hinzu. Erweist sich die „eigentliche“ 
Nuntiaturkorrespondenz als unergiebig bei der Behandlung kirchlicher 
Themen, so lassen sich die Lücken meist schließen durch den Rekurs 
auf die Akten der römischen Kongregationen.

3. Der strukturell-personelle Aspekt

Mit dem organisatorischen Aufbau und der Arbeitsweise der 
päpstlichen Diplomatie, mit der Entwicklung der einzelnen Nuntia
turen, mit der herkömmlichen Karriere der Nuntien und ihrer finan
ziellen Dotierung haben sich seit dem Erscheinen der ersten Editionen



GLAUBWÜRDIGKEIT U. GEHALT V. NUNTIATURBERICHTEN 263

von Nuntiaturberichten zahlreiche Veröffentlichungen beschäftigt66). 
Komparative Untersuchungen jedoch, die Aufschluß geben könnten 
über die Stellung oder Sonderstellung der päpstlichen Diplomatie im 
System der europäischen Diplomatie, stehen bisher noch aus. Bei dem 
Versuch, Struktur und personelle Zusammensetzung der päpstlichen 
Diplomatie nach römischen Spezifika zu hinterfragen und etwaige Aus
wirkungen solcher Eigenheiten auf Gehalt und Stil der Nuntiaturbe
richte ausfindig zu machen, haben wir uns ein weiteres Mal auf frag
mentarische und vorläufige Bemerkungen zu beschränken67).

Zwischen den päpstlichen Nuntien und den diplomatischen Ver
tretern der anderen europäischen Staaten bestanden teilweise wesent
liche Unterscheidungsmerkmale. Auf einige von ihnen sei hingewiesen: 
Auch nach dem Ablauf des Institutionalisierungsprozesses, den die 
päpstliche Diplomatie durchschritt und der im letzten Drittel des 16. 
Jahrhunderts zu einem vorläufigen Abschluß gelangt ist, so daß seit
dem von einem festgefügten System gesprochen werden kann, erfolgte 
die Auswahl der Nuntien nicht etwa nach strengen Kriterien fachlicher 
und persönlicher Eignung, sondern im Grund nach den Gesetzen der 
Klientelbildung. Ähnliches war zwar an sämtlichen Höfen gebräuch
lich, aber die besonderen Bedingtheiten an der römischen Kurie führ-
6<s) Grundlegend dazu noch immer H. Biaudet, Les nonciatures permanentes 
jusqu’en 1648, Helsinki 1910; fast allein auf die Ergebnisse dieser Arbeit stützen 
sich die einschlägigen Abschnitte der jüngsten Untersuchung zum Thema der 
päpstlichen Diplomatie (K. Walf, Die Entwicklung des päpstlichen Gesandt
schaftswesens in dem Zeitabschnitt zwischen Dekretalenrecht und Wiener Kon
greß (1159 bis 1815), Münchener Theologische Studien, III. Kanonistische Ab
teilung 24, München 1966).
Nach den Nuntiaturen als den Außenposten der päpstlichen Diplomatie ist in 
letzter Zeit auch die römische Zentralbehörde des päpstlichen Staatssekretariats 
zum Gegenstand ausgedehnter Forschungen geworden; verwiesen sei vor allem 
auf A. Kraus, Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII. 1623-1644, 
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 
29. Supplementheft, Rom-Ereiburg-Wien 1964; J. Semmler, Das päpstliche 
Staatssekretariat in den Pontifikaten Pauls V. und Gregors XV. 1605-1623, 
Römische Quartalschrift . . ., 33. Supplementheft, Rom-Freiburg-Wien 1969. 
67) Einzelbelege für die folgenden Feststellungen und Bemerkungen beabsichtige 
ich demnächst im Rahmen eines Aufsatzes vorzulegen, der sich mit der Organi
sation, personellen Zusammensetzung und Eigenart der päpstlichen Diplo
matie in den Jahrzehnten zwischen 1560 und 1650 beschäftigen wird und Nun- 
tien-Biographien statistisch auszuwerten versucht.
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ten zu besonders ausgeprägten Konsequenzen. Im Unterschied zu der 
dynastischen Kontinuität in anderen europäischen Staaten brachte es 
in Rom der ständige und häufige Wechsel der Pontifikate und - damit 
verbunden - der Machtverhältnisse an der Kurie mit sich, daß jeder 
neue Papst versuchen mußte, wichtige Ämter mit Leuten seines Ver
trauens zu besetzen und durch die Vergabe begehrter Ämter den Kreis 
seiner Protegees (bezeichnenderweise creature genannt) zu vergrößern; 
von dem daraus resultierenden Verhältnis der moralischen Verpflich
tung und der sozialen Abhängigkeit gegenüber den padroni, dem Papst 
und seinen Verwandten, wird gleich noch einmal zu sprechen sein. 
Hinzu kam, daß diplomatische Posten zu den wenigen nicht-geistlichen 
Ämtern zählten, die in den päpstlichen Behörden nicht käuflich waren.

Zum anderen war es - zumindest im diplomatischen Verkehr 
zwischen den großen Höfen - üblich, als Gesandte Mitglieder des Hof
oder Hochadels zu ernennen, die dank ihrer Herkunft und ihres Lebens
wegs über kosmopolitischen und höfischen Schliff verfügten und mit 
politischen Problemen vertraut waren. Bei den Nuntien war dies selten 
genug der Fall. Die Sachkenntnisse, welche päpstliche Diplomaten bei 
ihrem Amtsantritt besaßen, stammten gemeinhin aus einer soliden, 
aber engen juristischen Ausbildung, aus mehr oder weniger unselb
ständiger Schreibtischarbeit in kurialen Gremien und Behörden, die sie 
wiederum vorwiegend mit juridisch-kirchenrechtlichen Fragen in Be
rührung brachte, und langjähriger Verwaltungsarbeit in den Provinzen 
des Kirchenstaats - alles keine Dinge, die als diplomatische Schulung 
gelten konnten, wenn man nicht Erfahrungen mit kurial-internen In
trigen in Rechnung stellen will. Glanzvolle Ausnahmen bestätigten 
denn auch die Regel bürokratisch-arbeitsamer Farblosigkeit und man
gelnder Elastizität im Auftreten der Nuntien. Fakten und Beobach
tungen dieser Art werfen die Frage auf nach der individuellen Persön
lichkeit der einzelnen Nuntien und nach ihrer Funktion und dem Aus
maß ihrer Wirkungsmöglichkeiten im Gesamtsystem der päpstlichen 
Diplomatie. Solche Fragestellungen, die auf den ersten Blick zugege
benermaßen abstrakt erscheinen, sind belastet durch die Notwendig
keit, Werturteile fällen zu müssen. Will man dieser Schwierigkeit nicht 
ausweichen, so sind einigermaßen sinnvolle und stichhaltige Antworten 
nur zu erwarten, wenn es gelingt, die Zusammenhänge zwischen indi
viduellen Voraussetzungen, subjektiven Motivationen und allgemeinen
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strukturellen Bedingtheiten in der Biographie und in der diplomati
schen Aktivität der einzelnen Nuntien herauszuarbeiten.

Ein anderes Unikum bildete die immer wieder zu beobachtende 
Tatsache, daß Nuntien einer politischen (oder auch ekklesiologischen) 
Linie verhaftet waren, die vom Grundsatzprogramm des jeweiligen 
Pontifikats abwich. Dafür konnte es die verschiedensten Gründe ge
ben. Erinnert sei nur daran, daß etwa Nuntien, die aus dem Mailändi
schen oder aus Unterialien stammten, Untertanen der spanischen Kro
ne und damit einer auswärtigen Macht waren; oder daß Nuntien viel
fach kirchliche Pfründen oder Eamilienbesitzungen außerhalb des 
Kirchenstaats besaßen68). Solche Erscheinungen gehörten zur Regel 
im päpstlichen diplomatischen Apparat; denn die im Lauf des 16. Jahr
hunderts vollzogene Italienisierung der Kurie hatte nichts daran geän
dert, daß nur ein relativ geringer Teil der Nuntien aus dem Kirchen
staat selbst stammte. Wo gab es im übrigen Europa entsprechende 
Phänomene von vergleichbarer Konsistenz ? Ebenso konnte es gesche
hen, daß - und wiederum gerade im Kontext des habsburgisch-fran- 
zösischen Gegensatzes - ein Nuntius stärker Partei war und effektiver 
Partei nahm als ein auf die zumindest formale Wahrung der Neutrali
tät bedachter Papst. In beiden Fällen war es kaum vermeidbar, daß 
die Berichte des Nuntius eine bestimmte Färbung annahmen, manches 
verschleiert, anderes überbetont wurde.

Einzigartig war bei den Nuntien nicht zuletzt die Verflechtung 
von Amtskarriere und kirchlicher Karriere. Seit der Mitte des 16. Jahr
hunderts waren unter den ordentlichen Nuntien keine Laien mehr ver
treten, seit dem Ende des 16. Jahrhunderts standen die ordentlichen 
Nuntien im Bischofsrang, was die höheren Weihen voraussetzte und 
die definitive Eingliederung in die kirchliche Hierarchie bedeutete. Die 
doppelte Abhängigkeit des Nuntius vom päpstlichen Stuhl in seiner
6ä) Wie sehr man sich etwa in Venedig der Gefahr oder der Tatsache bewußt 
war, daß wirtschaftliche Privatinteressen, wie sie mit der Existenz von Ein
kommensquellen jenseits der Staatsgrenzen verbunden waren, Diplomaten in 
der Führung ihrer Amtsgeschäfte beeinflußten, zeigt sich in der entsprechenden 
Bestimmung, nach der venezianische Adelige niemals mit diplomatischen 
Missionen in Ländern betraut werden durften, in denen sie über Besitzungen 
verfügten (E. Nys, Les commencements de la diplomatie et le droit d’ambassade 
jusqu’ä Grotius, Revue de droit international et de legislation comparee 15 
(1883), hier S. 579).
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amtlichen wie in seiner kirchlichen Stellung hatte zur Folge, daß er 
nicht nur in seinen Karriereaussichten, sondern in seinem sozialen und 
ökonomischen Gesamtstatus völlig auf das Wohlwollen und die Groß
zügigkeit des Papstes, seines padrone, angewiesen war. An der Kurie 
hatte man Sorge getragen, dieses faktische Abhängigkeitsverhältnis 
auch rechtlich zu untermauern und Einflüsse von Außen zu unterbin
den; so hatte Pius IV. schon 1565 Bestimmungen erlassen, nach denen 
päpstliche Diplomaten eo ipso der Exkommunikation verfielen, falls sie 
von Fürsten, an deren Hof sie akkreditiert waren, für sich oder für 
Verwandte Empfehlungsschreiben zur Erlangung kirchlicher Ämter, 
Pfründen oder Würden, besonders des Kardinalats, entgegennah- 
men69).

In welchem Maß die Nuntien dem jeweiligen Papst auf Gedeih und 
Verderb ausgeliefert waren, ließe sich am deutlichsten anhand einer 
Detailanalyse ihrer finanziellen Abhängigkeit vom päpstlichen Stuhl 
demonstrieren; auch hier müssen wir uns wiederum mit wenigen An
deutungen begnügen. Ordentliche Nuntien hatten die Ausgaben, die 
mit ihrer diplomatischen Mission verbunden waren, zum einen aus ih
rem Amtsgehalt, zum anderen aus den Einnahmen, die sie der Aus
übung ihrer Fakultäten verdankten, und schließlich aus den Einkünf
ten zu bestreiten, die sie gegebenenfalls aus kirchlichen Pfründen und 
Pensionen bezogen. Diese Geldquellen reichten jedoch meist nicht aus 
zur Deckung der erheblichen Kosten. Freiverfügbares, persönliches Ei
gentum, das zusätzliche Einnahmen ahgeworfen hätte, gehörte infolge 
der in Italien vorherrschenden, majoratsähnlichen Vermögens- und 
Güterregelungen zu den Ausnahmen auch in jenen Fällen, in denen 
Nuntien aus wohlhabenden, adeligen Familien stammten. Der Familien
besitz, aus dem normalerweise die Ausbildung eines künftigen Nuntius 
und sein Einstieg in die kuriale oder kirchliche Ämterlaufbahn finan
ziert wurden, bildete zwar einen nicht zu unterschätzenden Rückhalt; 
denn von ihm hing großenteils die Kreditwürdigkeit eines Nuntius ab. 
Im übrigen jedoch bestand die grundsätzliche Verpflichtung, die aus 
dem Familienvermögen entnommenen Summen wieder zurückzuzah
len. Nuntien waren daher, wenn sie nicht das Glück hatten, auf die ein-
69) Walf (wie Anm. 66), S. 113. — Selbstverständlich müßte untersucht werden, 
wie sich solche und zahlreiche ähnliche Bestimmungen, bei denen ja auch das 
Simonie-Verbot eine Rolle spielte, in der Praxis ausgewirkt haben.
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trägliche Madrider Nuntiatur versetzt zu werden, in aller Regel zur 
Verschuldung gegenüber Dritten gezwungen, wobei die Höhe der Schul
den in Einzelfällen enorme, wenn nicht katastrophale Ausmaße erreich
te. Eine Sanierung der Finanzlage war einzig und allein zu erhoffen, 
wenn sich der Papst - wozu er durch nichts verpflichtet war - nach dem 
Abschhiß der diplomatischen Mission früher oder später bereit fand, die 
Leistung und die Auslagen des Nuntius entsprechend zu honorieren, 
etwa durch die Zuweisung fetter Pfründen oder die Übertragung eines 
reichen Bistums. Wenn wir auch bisher überraschend wenig über dieses 
Thema wissen, so scheint doch sicher zu sein, daß das System nicht vor
auszukalkulierender, späterer Remunerationen an allen Höfen gang und 
gäbe war; „beamtete“ Gesandte und Residenten bürgerlicher Her
kunft allerdings waren offensichtlich von den Risiken dieses Systems 
nicht betroffen, soweit ihre Bezahlung auf der Ausgaben-Basis erfolgte. 
Ging aber nun ein Nuntius - aus welchem Grund auch immer (der ent
scheidendste war wiederum das Dazwischentreten eines Pontifikatswech
sels) - leer aus, so befand er sich in einer wesentlich übleren Lage als 
einer seiner adelig-weltlichen Diplomatenkollegen, dem Vergleichbares 
widerfuhr; denn verschuldet, wie er es war, dem geistlichen Stand ange
hörend, aus dem kein gangbarer Weg herausführte, und vor aller Au
gen am Ende seiner gesellschaftlich-ökonomischen Aufstiegsmöglich
keiten angelangt, sah er sich finanziell reduziert auf seine mehr oder 
weniger kärglichen kirchlichen Einkünfte (falls er sie nicht im Voraus 
hatte verpfänden müssen zur Schuldentilgung), sozial auf seine Posi
tion als Bischof einer mehr oder weniger unbedeutenden, abgelegenen 
italienischen Diözese. Alternativen, etwa der Rückzug in eine - wenn 
auch bescheidene - Existenz seigneuraler Selbständigkeit oder der Aus
weg in die Dienste eines anderen Souveräns, waren ausgeschlossen 
gerade aufgrund der feudalen Besitzstrukturen und der kombinierten 
Bindung an den päpstlichen Stuhl als geistlich-kirchenadministrativer 
Autorität und politisch-staatlicher Obrigkeit.

Andererseits brachte gerade die Tatsache, daß die Nuntien der 
Hierarchie der katholischen Kirche eingegliedert waren, erhebliche 
Vorteile mit sich für ihre diplomatische Tätigkeit. Denn dank dieses 
Umstands standen ihnen - Entsprechendes gilt selbstverständlich für 
die römische Zentrale - Informationsquellen und Kommunikations
wege offen, über die kein anderer Diplomat verfügen konnte: Gute Be-
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Ziehungen der Nuntien zu den Beichtvätern der Bürsten bildeten die 
Regel, sie boten günstigste Voraussetzungen zur Einflußnahme; die 
obligaten Kontakte des regionalen Klerus mit der römischen Kurie lie
fen zum Teil über die Nuntiaturen, zum Teil auf direkten Bahnen, deren 
sich wiederum die Nuntien bedienen konnten; die internationalen und 
auf Rom hin konzentrierten Verbindungen der verschiedenen Orden 
wurden von päpstlicher Seite in weitem Maß genützt, hinter der be
rühmten Kapuzinerdiplomatie des 17. Jahrhunderts stand Rom, waren 
die Nuntien am Werk. Die vielfältigen Verfügungsmöglichkeiten über 
den kirchlichen Apparat und die Möglichkeit, sich auf die Mithilfe von 
Angehörigen des Klerus und der Orden zu stützen, stellte zweifellos ein 
Spezifikum der päpstlichen Diplomatie dar. Hinzu kamen weitere 
Kommunikations- und Informationskanäle halbamtlichen oder priva
ten Charakters, die nun freilich kein Privileg der Nuntien darstellten, 
sondern in dieser oder jener Weise von den diplomatischen Vertretern 
aller Höfe für ihre Arbeit nutzbar gemacht werden konnten. Wenige Bei
spiele seien genannt: Offizielle Abgesandte des päpstlichen Stuhls an 
die Fürstenhöfe - etwa Kurialen, die Kardinalsbirette oder Gratula
tionen zur Geburt eines Prinzen überbrachten - konnten mündlich oder 
schriftlich vertrauliche Botschaften zwischen Rom und der Nuntiatur 
austauschen; in einer Epoche, in der Italiener in den Heeren aller 
Nationen dienten und oft Spitzenpositionen bekleideten, kam es immer 
wieder vor, daß nächste Verwandte oder nahe Freunde von Nuntien in 
entgegengesetzten Lagern standen und ihnen als Informanten oder als 
Kontaktpersonen dienen konnten; von der Möglichkeit schließlich, 
vertrauliche Weisungen und Meldungen über den privaten Schriftwech
sel eines Nuntius mit seiner Familie oder mit seinen Administratoren 
und Agenten in Italien laufen zu lassen, ist bereits die Rede gewesen.

Bei all der Vielfalt und Vielzahl der Verbindungen, über welche 
die Nuntien verfügten und die dazu beigetragen haben, daß die Nun
tiaturberichte zu den reichhaltigsten unter den diplomatischen Quellen 
der frühen Neuzeit gehören, war die Diplomatie des päpstlichen Stuhls 
durch ein ebenso gravierendes wie grundlegendes Handikap gezeichnet: 
diplomatische Beziehungen zu protestantischen Staaten und Fürsten
höfen gab es nicht, durfte es prinzipiell nicht geben. Die Folgen, die sich 
daraus ergaben, waren weniger einschneidend im innerkirchlichen Be
reich ; denn es war immer noch möglich, Kontakte zu den Restbestän-



GLAUBWÜRDIGKEIT U. GEHALT V. NUNTIATUEBEBICHTEN 269

den der katholischen Kirchenorganisation in den protestantischen 
Ländern aufrechtzuerhalten. Als folgenschwer sollte sich diese Leer
stelle im System der römischen Diplomatie vor allem im politischen 
Bereich erweisen; sie war - neben anderen Faktoren - mitbestimmend 
für den immer geringeren Einfluß Roms auf die europäische Politik und 
für die zunehmende Isolation, in die der päpstliche Stuhl seit dem 17. 
Jahrhundert geraten ist.

Ein weiteres Kapitel muß hier noch angeschnitten werden: Seit 
langem schon sind Historikern, die sich mit Nuntiaturforschung be
schäftigten, stilistische Eigenheiten der Nuntiaturkorrespondenzen zu
mindest seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aufgefallen. Zu 
diesem Thema finden sich in der Literatur immer wieder verstreute 
Hinweise und Beobachtungen; der Versuch jedoch, solche stilistisch
sprachliche Erscheinungen aus dem historischen Zusammenhang zu er
klären, ist bisher noch nicht unternommen worden. Es handelte sich 
dabei weniger um die festgefügten, typischen Devotionsformeln und 
rhetorischen Figuren, die in den Schreiben der Nuntien auf Schritt und 
Tritt begegnen und deren Funktion, tatsächlicher Aussagegehalt oder 
Bedeutungswandel sich verhältnismäßig leicht rekonstruieren ließe. 
Vielmehr wäre zu fragen nach den Faktoren, welche bewirkt haben, daß 
Sprache und Stil der Nuntiaturberichte - soweit es nicht um die Über
mittlung bloßer Informationen geht - im allgemeinen so unpersönlich 
und formelhaft oder so weitschweifig und wenig präzise erscheinen. Dies 
zeigt sich besonders bei einem Vergleich mit gleichzeitigen diplomati
schen Korrespondenzen anderer Provenienz, vorab mit den Relationen 
der venezianischen Gesandten70). Direktheit des Ausdrucks, sarkasti
sche Unverblümtheit des Urteils über Personen und unmißverständ
liche Offenheit der Aussage, wie sie etwa die Schreiben des Literaten-

70) Stellvertretend für viele entsprechende Urteile seien hier zitiert die Bemer
kungen bei C. Perez Bustamante, El Nuncio Camilo Caetano en el ultimo 
ano del reinado de Felipe II, Boletin de la Universidad de Santiago de Compo- 
stela 10 (1931), S. 31: Jamäs en la correspondencia de los nuncios se descubre la 
libertad de lenguaje que en sus juicios sobre reyes y ministros empleaban a menudo 
los embajadores seculares, y mucho menos la licencia de expresion que en frequencia 
se nota en las relaciones de los diplomäticos de Venecia. - Vgl. zur Charakteristik 
der Nuntiaturakten auch I. de Recalde, Les Jesuites sous Aquaviva (Notes 
documentaires sur la Compagnie de Jesus, II), Paris 1927, bes. S. 7ff.
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Diplomaten Fulvio Testi an den Herzog von Modena auszeichnen71), 
wird man in den amtlichen Korrespondenzen der Nuntien, auch und 
gerade wenn sie über eine ähnlich geschliffene Feder verfügten, verge
bens suchen. Es ist zu vermuten, daß den stilistischen Eigentümlich
keiten der Nuntiaturberichte, die freilich erst einmal genauer heraus
zuarbeiten wären, eine bestimmte Stilisierung auch des politischen oder 
des religiösen Bewußtseins der einzelnen Nuntien entsprochen hat; 
oder - mit anderen Worten -, daß Abhängigkeiten bestanden haben 
zwischen der Sonderstellung, die das Papsttum unter den europäischen 
Staaten einnahm, der spezifischen Funktion, die den Nuntien als Re
präsentanten des päpstlichen Stuhls zufiel, und den Denk- und Aus
drucksformen, denen die Nuntien verhaftet waren. Damit kommen wir 
wieder zurück zu unserer Anfangsfrage nach den individuellen und den 
strukturellen Bedingtheiten: Sollte ein Zusammenhang bestehen zwi
schen dem normalerweise vorsichtig-zurückhaltenden Berichtsstil der 
Nuntien und der gerade besprochenen Abhängigkeit, in der sie sich der 
römischen Kurie gegenüber befanden und die es opportun erscheinen 
ließ, sich freimütiger, persönlich gefärbter Urteile zu enthalten, um 
nicht gegebenenfalls Mißfallen zu erregen ? Sollte darüber hinaus ein 
Zusammenhang bestehen zwischen dem von der päpstlichen Diplo
matie geübten, dezidierten Stellungnahmen ausweichenden, einen „mo
to sostenuto“ wahrenden Sprachstil und dem Wunsch des päpstlichen 
Stuhls, sich im Interesse der Wahrung der „padre-comune“-Maxime 
nicht zu exponieren ? Oder sollte sich in der distanzierten Sprache, 
derer sich die Nuntien im Gegensatz zu vielen anderen Diplomaten be
fleißigten, der Unterschied und damit die Distanz spiegeln, welche - 
nicht allein im Selbstverständnis Roms - die doppelte Autorität und 
Würde des Papsttums von der rein weltlichen Macht der übrigen Souve
räne trennte ?

Es führte zu weit, wollten wir hier aus der Sprachanalyse einer 
Vielzahl von Nuntiaturschreiben das Anschauungsmaterial gewinnen, 
um auf diese weitläufigen Fragen und Vermutungen konkretere Ant
worten geben zu können. Vielmehr sei ein einziges Beispiel heraus
gegriffen, das zwar nicht dem internen Schriftverkehr der päpstlichen 
Diplomatie entnommen ist, aber doch - wenn auch nach „Außen“ ge-

71) Fulvio Testi, Lettere, a cura di L. Doglio, 3 Bände, Bari 1967.
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richtet - eine politische Verlautbarung aus dem inneren Kreis der 
römischen Kurie darstellt; wir haben gerade dieses Beispiel ausgewählt, 
weil in ihm zumindest einige der römischen Ausdrucks- und Denkfor
men besonders deutlich hervortreten. Es handelt sich dabei um ein 
Gratulationsschreiben, das Kardinal Enrico Caetani an Heinrich IV. 
von Frankreich gerichtet hat anläßlich der Absolution und der end
gültigen Anerkennung des Königs durch Clemens VIII. Ein kurzer 
Hinweis zum Verständnis des Brieftextes: Enrico Caetani hatte 1590 
als Kardinallegat in Frankreich auf seiten der Ligue und in Zusammen
arbeit mit Spanien gegen den noch protestantischen Kronprätendenten 
Heinrich von Navarra gekämpft - und dies unter Einsatz seines per
sönlichen Vermögens und mit derart entschiedener Parteinahme, daß er 
beim Papst in Ungnade gefallen war - und er hatte späterhin an der 
Kurie bis zuletzt die sich anbahnende Aussöhnung Roms mit Heinrich 
zu verhindern gesucht. In jenem Schreiben aus dem September 1595 
heißt es nun zur Konversion und zur Anerkennung des Königs: ... me 
ne rallegro insieme con la Chiesa Cattolica, essendosi riconciliato con lei 
il suo primogenito et fatta quella buona unione che sola poteva esser la 
salute de’ popoli, de i guali, fin da quella hora che fui legato in cotesto 
regno, questa Santa Sede e stata perpetuamente con ansia, piü per timor 
della corrutela spirituale che per le armi civili, sapendo quanto sia peggior 
il male che ha forza d’uccider le anime di quello che puö causar la ruina 
delli stati et la perdita delle persone . . ,72). Es ist außerordentlich schwie
rig, einem solchen gleichermaßen krassen wie hermetischen Text ge
recht zu werden. Jeder Interpretationsversuch wird sich einer ganzen 
Reihe präziser Fragen zu stellen haben, auf die sich entsprechend 
bündige Antworten kaum werden finden lassen: Handelt es sich bei den 
Äußerungen Caetanis um ein Zeugnis grandioser Naivität oder höchster 
diplomatischer Raffinesse, fraglosen Glaubenseifers oder hilfloser 
Selbsttäuschung ? Steht dahinter die Absicht Caetanis, seine frühere 
militante Haltung gegenüber Heinrich IV. zu rechtfertigen oder haben 
wir es mit einer grundsätzlichen Verlautbarung zu tun, in der die 
Person des Schreibenden wie des Adressaten gar keine Rolle spielt ? 
Geben jene Worte die genuine Überzeugung des Kardinals wieder oder

,2) Zitiert nach G. Caetani, Domus Caietana II, Sancasciano Val di Pesa 1933, 
S. 267.
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haben wir es mit einer unreflektierten Übernahme zeitgebundener 
römisch-gegenreformatorischer Topoi zu tun ? Kann und darf man 
überhaupt nach solchen Alternativen fragen und Trennlinien ziehen 
zwischen individuellen Ansichten Caetanis und politisch-theologischen 
Anschauungen, die ganz allgemein an der Kurie herrschten ? Selbst 
wenn diese Fragestellung weder möglich noch sinnvoll erscheinen 
sollte, so bleibt doch immer noch die Frage offen, ob die Äußerungen 
Caetanis die kuriale Doktrin unverfälscht oder simplifiziert oder ver
gröbert spiegeln und was an dieser „kurialen Doktrin“ zum Allgemein
gut katholisch-gegenreformatorischen Denkens gehört hat, was der 
spezifischen Gedankenwelt Roms zuzurechnen ist.

Wie dem auch immer sei, eines läßt sich anhand dieses Zitats 
exemplarisch für alle Dokumente der päpstlichen Diplomatie demon
strieren: Die Argumentation verläuft auf zwei Ebenen, der spirituale 
und der civile, die aber jederzeit ineinander übergehen können. An
gesichts der untrennbaren Einheit, die im 16. und weit bis in das 17. 
Jahrhundert für alle Staaten, und nicht etwa nur für Rom allein, 
zwischen religiösen und politischen Problemen bestanden hat, und 
angesichts der Doppelstellung des Papsttums, die zur Folge hatte, daß 
für Rom diese Einheit auch nach dem Ende des konfessionellen Zeit
alters fortgedauert hat, bräuchte diese Erscheinung nicht weiter her
vorgehoben zu werden. Wenn wir es trotzdem tun, so nur, um ganz 
pauschal auf eine damit verbundene, stets präsente Schwierigkeit im 
Umgang mit Nuntiaturkorrespondenzen hinzuweisen: auf die Schwie
rigkeit nämlich, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob sich in der Akten
sprache hinter dem Übergang von einer Argumentationsebene zur 
anderen ein Ausweichen vor den Realitäten - und zwar sowohl vor den 
religiösen wie den politischen - verbirgt. Diese Austauschbarkeit der 
„spirituellen“ und der „materiellen“ Diktion hing zusammen mit der 
Vermischung der beiden Bereiche, wie sie im Fall Roms konstitutiv 
gegeben war.

Man sollte es jedoch nicht bei der bloßen Feststellung solcher 
Gegebenheiten und bei der Andeutung ihrer offensichtlichen oder ver
mutlichen sprachlichen Implikationen belassen. Das reichhaltige In
strumentarium, das die fortschreitenden, freilich sehr verschieden
artigen sprachwissenschaftlichen Forschungen in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten entwickelt haben und dessen sich inzwischen Sozio-
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logen, Politologen und Philosophen weithin bedienen, sollte auch von 
den Historikern stärker genützt und erprobt werden, als dies - einmal 
abgesehen von interdisziplinären Forschungen zur Zeitgeschichte - 
bisher der Fall ist. Die Anwendung sprachanalytischer Methoden 
könnte zu Aufschlüssen darüber führen, in welchem Maß spezifisch 
römische Denkweisen und Wert vor Stellungen, wie sie in der römischen 
Aktensprache zum Ausdruck kommen, der Selbstbestätigung oder 
Selbsttäuschung und zur Rechtfertigung, Verhüllung oder Verklärung 
päpstlicher Interessen gedient haben. Die Frage nach der Glaubwürdig
keit und dem Gehalt der Nuntiaturberichte bleibt unvollständig, wenn 
sie nicht auch die Frage nach dem Vorhandensein und nach der Funk
tion solcher ideologischer Komponenten in der Sprache der päpstlichen 
Diplomatie mit einbezieht.

4. Der historiographische Aspekt

Wir haben zuletzt eindeutig einen Vorgriff getan. Was eben ge
sagt wurde, gehörte thematisch eigentlich bereits zu diesem Abschnitt. 
Freilich ist dies nicht die erste Vorwegnahme gewesen. Fragen aus dem 
historiographischen Bereich sind im Vorhergehenden ständig mitbe
handelt worden, so daß wir uns abschließend auf eine Zusammen
fassung der wesentlichsten Folgerungen beschränken können; wo immer 
wir versucht haben, typischen Besonderheiten der päpstlichen Diplo
matie auf die Spur zu kommen, war auch von den möglichen Auswir
kungen auf die Nuntiaturkorrespondenzen und von der Konsequenz 
zu sprechen, die sich aus solchen Spezifika für die quellenkritische Be
handlung und für die historiographische Auswertung von Nuntiatur
akten ergeben. Daß sich darüber hinaus zahlreiche Probleme, die 
sich beim Umgang mit Nuntiaturberichten stellen, in gleicher Weise 
bei der Interpretation diplomatischer Akten überhaupt ergeben, ist 
selbstverständlich; ein eigener Exkurs über die allgemeingültigen 
Regeln von Quellenkritik und historischer Methode erübrigt sich da
her.

Für die Auswertung von Nuntiaturakten oder von Nuntiatur
editionen lassen sich einige Grundregeln aufstellen, Vorsichtsmaß
nahmen, deren Beachtung bei der Bearbeitung politischer Themen - 
vorab von Themen der europäischen Politik - unumgänglich, bei der
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Beschäftigung mit Fragen etwa der regionalen Kirchengeschichte oder 
der Personengeschichte zumindest angebracht erscheinen: Erstens ver
bietet sich eine Beschränkung auf den Schriftwechsel eines einzelnen 
Nuntius oder auch eines Legaten; vielmehr müssen die parallelen 
Korrespondenzen mehrerer Nuntien mit dem Staatssekretariat und 
mit kurialen Kongregationen herangezogen werden. Zweitens sind die 
Aussagen der Nuntiaturakten zu überprüfen anhand diplomatischer 
Quellen nicht-römischer Provenienz, vor allem anhand gleichzeitiger 
Berichte von Gesandten und Residenten anderer Staaten. Drittens sind 
zusätzliche Quellen nicht-diplomatischen Charakters zu erschließen 
wie etwa der private Schriftwechsel von Nuntien (soweit er sicherhalten 
hat), kurial-interne Gutachten oder Diarien. Wir besitzen ein be
rühmtes Beispiel für die Folgen, welche die Mißachtung dieser drei 
Regeln nach sich zieht: Pastor hat sich in seiner „Geschichte der 
Päpste“ weitgehend auf Nuntiaturkorrespondenzen gestützt, aber nur 
in Ausnahmefällen auf Parallel- und Gegenakten zurückgegriffen und 
kaum einmal ergänzende Quellen zur Kontrolle beigezogen; das Werk 
Pastors ist dank seines Materialreichtums bis heute grundlegend ge
bliehen, allzu oft hat jedoch auch seine Methode, die ihn zu weithin 
einseitigen Urteilen geführt und ihm seine apologetische Darstellungs
weise entscheidend erleichtert hat, Schule gemacht.

Viertens ist eine weitere Forderung zu stellen: Die Untersuchung 
einzelner politischer, kirchenpolitischer oder innerkirchlicher Probleme 
darf nicht abstrahieren von den objektiven Gesamtinteressen Roms 
und von der subjektiven Interessenlage der agierenden Personen. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, zum einen möglichst unvorein
genommen die programmatischen Zielsetzungen wie das reale Ver
halten und Handeln des päpstlichen Stuhls zu hinterfragen nach 
situationsbedingten oder systemimmanenten Konditionierungen; zum 
anderen, möglichst gründlich die Biographie der Nuntien und der 
maßgebenden Männer an der römischen Kurie - ihre äußeren Lebens
umstände, ihren Lebenskreis, auch ihr Charakterbild - zu rekonstruie
ren. Anders läßt sich schwerlich die Funktion des einzelnen Nuntius 
im System der päpstlichen Diplomatie und die Funktion des Papst
tums im Gefüge der europäischen Staaten klären. Auf solche Fragen 
wird man in den Nuntiaturberichten allein selbstverständlich keine 
Antwort finden; bleiben diese Grundfragen aber unberücksichtigt, so
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können die Nuntiaturakten wiederum nicht voll zum Sprechen gebracht 
werden.

Noch einmal konkreter werdend, wollen wir zum Abschluß auf 
ein letztes Gebot für den Umgang mit Nuntiaturschreiben hinweisen. 
Auch und gerade dann, wenn die Korrespondenz chiffriert geführt 
worden ist, hat man darauf zu achten, daß die Chiffrierung eines 
Textes noch keine Gewähr für die Vollständigkeit der Mitteilung dar
stellt; wir müssen vielmehr damit rechnen, daß den schriftlichen 
Äußerungen ein Filter der Selbstzensur vorgeschaltet war. Denn zu 
häufig begegnen Mahnungen an die Nuntien, besonders brisante Mel
dungen oder möglicherweise kompromittierende Details nicht einmal 
der Chiffrenkorrespondenz anzuvertrauen73); zu sehr war man sich am 
päpstlichen Staatssekretariat der Gefahr ihrer Entschlüsselung be
wußt74); zu oft war es auch de facto Außenstehenden gelungen, ver
schlüsselte Nuntiaturschreiben zu entziffern75) trotz aller Vorsichts
maßnahmen, zu denen die Nuntien verpflichtet waren - essendo il 
segreto Vanima del negotio et essendo la cifera custode del segreto76).

7S) Vgl. als ein Beispiel für viele die Mahnung des Staatssekretariats an den 
Pariser Nuntius Bichi vom 12 IV 1632: . . . Sua Santitä avverte esser bene di non 
metter certi particolari che potriano andar in mono di altri, perchi non bisognano 
alla sostanza del negotio (BV, Barb. 8115, f. 51/51’).
,4) Im Hinblick auf solche Risiken wurde etwa Nuntius Pallotta am 1 VI 1630 
vor seiner Rückreise vom Kaiserhof an die Kurie aufgefordert, er solle gegebe
nenfalls einzelne Nuntiaturschreiben levare e togliere (BV, Barb. 7062, f. 172). 
Auf derartige Vorsichtsmaßnahmen sind Lücken in den Privatarchiven der 
Nuntien zurückzuführen; es empfiehlt sich daher, bei Recherchen nach Nuntia
turschreiben nicht allein die Auslaufregister und den Original-Einlauf in den 
Privatnachlässen - soweit vorhanden - heranzuziehen, sondern sie mit den vati
kanischen Beständen zu vergleichen.
75) Vgl. dazu - neben den betreffenden Ausführungen in den Einleitungen zahl
reicher der jüngeren Nuntiaturberiehts-Editionen (besonders in der Reihe der 
„Acta Nuntiature Gallicae“) — Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 98—102.
76) Rundschreiben des päpstlichen Staatssekretariats vom 22IX 1629 an sämtli
che Nuntien, hier zitiert nach dem Schreiben an den Kölner Nuntius Pier Luigi 
Carafa (BV, Barb. 6198, f. 100/101’).
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(UNTERSUCHUNGEN UND FORSCHUNGSZIELE)*

von

HARTMUT ULLRICH

In der vielgestaltigen und bemerkenswerte intellektuelle Vitalität 
dokumentierenden italienischen Historiographie des letzten Viertel
jahrhunderts, deren Beitrag sich aus dem europäischen Panorama nicht 
ohne schweren Verlust wegdenken ließe, weisen innerhalb der dem 
liberalen Italien (1860-1922) gewidmeten Studien die Gebiete Parla
mentarismusforschung, Parteiengeschichte, Wahluntersuchungen im
mer noch eine defizitäre Bilanz aus. Auch die kräftige Expansion der 
Publikationen besonders zur Geschichte einiger politischer Bewegun
gen und Strömungen - mit teilweise höchst beachtlichen Einzelleistun
gen - vermag, so anerkennenswert sie ist, dieses Defizit nicht auszu
gleichen; ja, in mancher Hinsicht beleuchtet gerade auch dieser Sektor 
Aspekte des genannten Defizits. Nicht die Existenz zahlreicher Lücken 
im Eorschungsstand läßt uns dieses vielleicht hart anmutende Urteil 
wagen, sondern schon eher das Pehlen - auf weiten Feldern - jener 
ersten Basis von grundlegenden Daten und Kenntnissen fast handbuch
artigen Charakters, zum anderen die Abwesenheit einer Reihe bedeu
tender Fragestellungen, Forschungsinteressen und Methoden. Es kann 
dies nicht der Ort eines etat de la recherche sein, der unsere Bilanz 
Schritt für Schritt an sich belegen müßte, doch einige sehr geraffte 
Bemerkungen sind erforderlich1). Die Geschichte des Parlamentes des
*) Überarbeitete Fassung des auf dem Colloquium über Neue Forschungen zur 
italienischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts im Deutschen Histori
schen Institut, Rom, am 19. II. 1970 gehaltenen Referates. Die Anmerkungen 
sind auf ein Minimum beschränkt, für das Gros der Belege sowie für eingehendere 
Auseinandersetzung mit der bisherigen Forschung muß auf die drei vorge
stellten Untersuchungen verwiesen werden.
') Vgl. auch die Bilanzen von C. Pavone, Italy: Trends and Problems, in:
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liberalen Italien ist weitgehend terra incognita: da und dort ist für eine 
mehr oder weniger kurze Periode wenigstens der Ablauf des parlamen
tarischen Geschehens einigermaßen erhellt, über die Zusammensetzung 
von Kammer und Senat wissen wir sehr wenig, kaum etwas aber über 
Funktionieren und Struktur des italienischen Parlamentarismus1“1) 
jener Zeit, und seine Stellung im politischen System des liberalen 
Italien ist nur in groben Umrissen sichtbar. Die Wahlforschung, die 
in Italien auf einzelne durchaus nicht uninteressante frühe Ansätze 
vor dem I. Weltkrieg zurückhlicken kann, hat jüngst - vor allem mit 
der monumentalen Untersuchung des Cattaneo-Instituts - einen gro
ßen Sprung nach vorn geleistet und damit - was die Erforschung der 
Gegenwart angeht - internationales Niveau erreichtlb); aber es gibt 
keinerlei Anzeichen bisher, daß dieser Anstoß auf die historische Wahl
forschung auszustrahlen begänne. Ein Vergleich mit der französischen 
oder englischen Forschung ist nicht einmal in Ansätzen möglich, weder 
zur geographie electorale noch zu den Nuffield-Studien weist die 
italienische Historiographie Pendants auf.

Diese Situation hat ihre Ursprünge nicht nur im Bereich der 
Methodologie, sondern ebenso in der politisch-kulturellen Orientierung 
des akademischen Italien vor und nach 1945. Um mit dem Elementaren 
zu beginnen, bedenke man nur, was für diese Forschungsgebiete das 
Fehlen von Wahlen und eines des Namens würdigen parlamentarischen 
Lebens über fast zwei Jahrzehnte bedeutet hat, aber auch die Ver
femung und Verächtlichmachung der „ludi cartacei“. Und nach der 
Beseitigung des faschistischen Regimes hat wenigstens die in Italien 
so bedeutende marxistische Kultur andere Problemkreise als diese so 
Journal of Contemporary History, II, 1 (1967), S. 49ff.; und L. Valiani, 
L’Historiographie de l’Italie eontemporaine, Geneve, 1968.
la) Die Aufforderung A. Caraeciolos (II Parlamento nella formazione del 
Regno d’Italia, Milano, 1960, S. 53ff.) an die Historiker, sieh der Erforschung 
der „istituzioni“ und auch der „aspetti intemi dell’istituto Parlamentäre“ zu
zuwenden, ist bisher ohne nennenswerten Erfolg geblieben.
lb) Die erwähnte Untersuchung ist: V. Capecchi, V. Cioni Polacchini, G. 
Galli, G. Sivini, II comportamento elettorale in Italia, Bologna, 1968, und 
bildet Bd. I der Ricerche sulla partecipazione politica in Italia des Istituto di 
studi e ricerche „Carlo Cattaneo“, Bologna.
Über die italienische Wahlforschung bis 1966 informiert gut G. Sivini (Hrsg.), 
R comportamento elettorale. Bibliografia internazionale di studi e ricerche socio- 
logiche, Bologna, 1967, S. 39ff.
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eindeutig dem Überbau zugeordneten als vorrangig empfunden. An 
dieser Stelle dürfte nicht mehr überraschen, wenn wir einen entschei- 
denen Faktor der defizitären Bilanz in der außerordentlich verspäteten 
Rezeption der Sozialwissenschaften im Allgemeinen und im Beson
deren der political science erblicken2), die - in einer ersten Phase des 
Aufbaues begriffen - noch nicht wesentlich auf die benachbarte Ge
schichtswissenschaft einzuwirken vermag2»). Die Ursachen dieser ver
späteten Rezeption können an diesem Ort nicht erörtert, sondern nur 
in den hauptsächlichen Kräften, die ihr entgegengewirkt haben, in Er
innerung gerufen werden: von der skeptischen Haltung der idealisti
schen Philosophie über die politische Barriere des Faschismus bis zur 
Nachkriegssituation, in der neben einer noch stark aus dem Idealismus 
sich nährenden liberalen Kultur zwei Rivalen zentrale Positionen ein
genommen haben, die beide der Politikwissenschaft fremd oder un
interessiert gegenüberstehen: die marxistische und die katholische Sub
kultur (die Tradition der sogenannten katholischen Soziologie - To- 
niolo, Bergamasker Schule und so fort - ändert daran nichts, ganz im 
Gegenteil!).

Daß dieser verspäteten und unvollkommenen Rezeption der 
Politikwissenschaft eine wesentliche Bedeutung zuzuschreiben ist, be
stätigt auch der dritte Sektor, der eine relativ gute und in rascher 
Entwicklung begriffene Forschungslage aufweist: die Parteienge
schichte. Carlo Morandis I partiti politici nella storia d’Italia3) - das

2) Ygl. u.a. X. Bobbio, Politische Theorie und Forschung in Italien, in: Po
litische Forschung, hrsg. von O. Stammer, Köln-Opladen, 1960, S. 65ff.; 
B. Leoni, Un bilancio lamentevole: il sottosviluppo della scienza politica in 
Italia, in: II Politico, XXV (1960), S. 31ff.; für den gegenwärtigen Stand vgl. 
S. Passigli, Politische Wissenschaft in italienischer Sicht, in: PVS, XII, 2 
(1971), S. 162ff.
Pessimistisch das Urteil G. Sartoris (Per una definizione della scienza politica, 
Einleitung zu der von ihm hrsg. Antologia di scienza politica, Bologna, 1970, 
S. 11), Italien sei noch nicht „uscito daho stato di analfabetismo politologico“. 
2a) „L’assenza di un raccordo“ zwischen Geschichtsforschung und Politik- und 
Sozialwissenschaften ist auch für Aquarone und Ungari Ursprung relevanter 
Schwächen und Mangelerscheinungen der italienischen Zeitgeschichte (A. Aqua- 
rone-P. Ungari, Gli studi di storia contemporanea, in: A. Aquarone, P. 
Ungari, S. Rodotä (Hrsgg.), Gli studi di storia e di diritto contemporaneo, 
Milano, 1968, S. 17).
a) Firenze, 1945 (jetzt Nuova ediz., hrsg. von L. Lotti, Firenze, 1971).
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Datum der ersten Auflage, unmittelbar nach der Befreiung vom 
Faschismus, hat seine volle Aussagekraft - öffnete der Disziplin einen 
Weg, auf dem sie - besonders gefördert in der Facoltä di Scienze 
politiche der Universität Florenz - in der Folge einen bemerkenswerten 
Aufschwung erleben sollte. Allerdings ist auch hier das Bild nicht aus
gewogen: in der Tat steht einer Fülle von Untersuchungen über die 
Sozialistische und die Kommunistische Partei sowie die Arbeiterbe
wegung und andererseits über den politischen Katholizismus eine weit 
spärlichere, nur fragmentarisch einzelne Momente abdeckende Histo
riographie der Demokraten (Republikaner und Radikale) und der Libe
ralen gegenüber4 *). Die meisten Studien zur Geschichte der einzelnen 
Parteien sind zudem extrem isolierend betrieben worden; die Inter
aktionen zwischen den Parteien und politischen Gruppierungen werden 
so entweder an den Rand gerückt und in durchaus inadäquatem Ansatz 
als tadelnswertes Nachgeben, als Minderung der Reinheit der politischen 
Substanz der jeweiligen Parteitradition empfunden6). Aus der Sum
mierung solcher monadischen Parteigeschichten ersteht aber noch nicht 
eine Geschichte des politisch-parlamentarischen Lebens Italiens!

Zum anderen bedeutet die so unausgewichtete Verteilung der 
Forschung auf die verschiedenen Parteien Italiens effektiv die weit
gehende Vernachlässigung gerade der großen „politischen Familie“, 
in deren Händen die Leitung der Staatsgeschäfte - zunächst allein, dann 
ganz überwiegend - von der Gründung des Königreichs bis zur 
faschistischen Machtergreifung lag: nämlich der Liberalen in allen
4) Einen Überblick vermitteln z.B. die Bibliographien in Morandi, a.a.O.; F. 
Manzotti, I partiti politioi italiani dal 1861 al 1918, in: Nuove Questioni di
storia del Risorgimento e dellünitä d’Italia, hrsg. von L. Bulferetti, Milano, 
1961, II, S. 143ff.; die Beiträge in Rassegna storica toscana, XIV, 1 (1968), die 
„La storiografia sui movimenti di opposizione in Italia dal 1870 al 1914“ gewid
met sind und die jüngste dreibändige Bibliograüa dell’etä del Risorgimento in 
onore di Alberto M. Ghisalberti, Firenze, 1971 ff.
6) Vgl. B. Vigezzi, La „classe dirigente“ italiana e la prima guerra mondiale, 
in: AA. W., II trauma dell’intervento: 1914-1919, Firenze, 1968, S. 62f. Vgl. 
jetzt auch die Kritik des jimgen marxistischen Historikers M. G. Rossi (Movi
mento cattolico e capitale finanziario: appunti sulla genesi del blocco clerico- 
moderato, in: Studi storici, XIII, 2 (1972), S. 249ff.) an der Konzentration der 
katholischen Historiographie auf das interne Leben der Kirche und des „movi- 
mento cattolico“ und an den schwerwiegenden Mängelerscheinungen, die eine so 
introverse Orientierung der Forschung bewirkt hat.
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ihren Schattierungen. Eine Parteiengeschichtsschreibung der Minori
täten - besonders der systemfeindlichen - mit einem hie sunt leones 
auf dem Gebiet der übergroßen Mehrheit: es so scharf zu formulieren, 
wäre vielleicht ungerecht, aber die Tendenz ist jedenfalls bezeichnet. 
Und diese Orientierung ist gewiß auch als Produkt jenes nach 1945 
legitimerweise starken intellektuellen Bedürfnisses zu verstehen, sich 
über das Woher jener Parteien Klarheit zu verschaffen, die die Politik 
des neuen Italien zu beherrschen sich anschickten, nämlich die Demo- 
crazia Cristiana und die beiden marxistischen Parteien. Die Partei
geschichte des nach-risorgimentalen Italien ist allzu oft in die Gefahr 
geraten, ganz eminent nur Vorgeschichte der gegenwärtigen Parteien 
DC, PCI und PSI zu werden.

Eine wesentliche - und nach unserem Dafürhalten unerläßliche - 
Neuorientierung könnte aus der besonders von Vigezzi vorangetriebe
nen und an der Thematik der „classe dirigente“ orientierten Diskussion 
resultieren6). Die Hinwendung einiger bedeutender marxistischer Hi
storiker, die früher ganz überwiegend sich auf die Geschichte der 
Arbeiterbewegung konzentriert hatten, zur Erforschung der liberalen 
Eührungsschicht (etwa Manacorda) weist ebenfalls in diese Richtung. 
Es ist nun gewiß nicht so, daß der Begriff der „classe dirigente“ erst 
mit Vigezzi in die italienische Historiographie eingetreten wäre; ganz 
im Gegenteil sind dieser Terminus und ähnliche wie „classe politica“ 
seit langem viel gebraucht, auch als Schlüsselkategorien der Inter
pretation der italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. 
Doch sind bisher oft genug Existenz, Zusammensetzung, Charakter 
und Aktion dieser „classe dirigente“ hypostasiert, selten konkret er
forscht worden. Die begriffliche Unsicherheit und die allzu oft an In
haltlosigkeit grenzende Elastizität des Begriffes rühren vornehmlich 
aus dem Fehlen eines Versuches her, diese „classe dirigente“ mit dem 
heute von der Politik und den Sozialwissenschaften bereitgestellten 
Instrumentarium in den Griff zu bekommen. Das Gespür für die 
6) Insbesondere B. Vigezzi, L’Italia di fronte alla prima guerra mondiale, I: 
L’Italia neutrale, Milano-Napoli, 1966; die gesammelten Aufsätze in: Da Gio- 
litti a Salandra, Firenze, 1969; L’Italia liberale e la guerra 1914—1915, in: Nuove 
Questioni di storia eontemporanea, Milano, 1968, S. 689ff.
Vgl. auch H. Ullrich, Croce e la neutralitä italiana. A proposito de „L’Italia 
neutrale“ di Brunello Vigezzi, in: Rivista di studi crociani, "VT, 1 u. 2 (1969),
S. llff., 155ff.



PARLAMENT, PARTEIEN, WAHLEN IM LIBERALEN ITALIEN 281

steigende Aktualität der „classe dirigente“-Thematik hat nicht bei 
allen Historikern eine Verfeinerung der historischen Methode oder gar 
die so wünschenswerte Integration mit den Methoden und Problem
stellungen der genannten Nachbardisziplinen gezeitigt7). In der jüng
sten Zeit fehlt es aber nicht an ermutigenden Anzeichen einer Ver
tiefung und Erneuerung dieser Problematik7»). Dagegen (und das ist 
wiederum bezeichnend!) sind bisher Fragen wie die Entwicklung der 
Organisationsformen der Parteien - auf nationaler, lokaler oder par
lamentarischer Ebene die Zusammensetzung und die Größenord-
7) Man denke nur an einige ambitiös der „classe dirigente“ des Landes oder be
stimmter Regionen gewidmete Veröffentlichungen, die sich bei näherem Hin
sehen als einfache Sammlungen einiger traditioneller Biographien von wohl der 
einen oder anderen categorie dirigeante zugehöriger Persönlichkeiten erweisen, 
die wenig mehr als der Willen des Herausgebers und die Fertigkeit des Buch
binders, gewiß aber nicht ein kohärentes Forschungsunternehmen auf dem 
Felde der „classe dirigente“ verbindet.
Ein abschreckendes Beispiel dafür, wie die Geschichte der „classe dirigente“ 
des liberalen Italien nicht geschrieben werden sollte, ist: G. Licata, Notabili 
della Terza Italia, Roma, 1968. Mit bescheidener Quellenbasis, methodologi
scher Unbekümmertheit und unbeschwert von jeder Sorge, seine Annahmen 
zu verifizieren oder das relative Gewicht der einzelnen Gruppen konkret zu er
forschen, gelangt der Verf. zu folgender Zusammensetzung der „classe dirigente“: 
„massoni, aristocratici e generali legati alla Corte sabauda, personaggi dell’in- 
dustria e della finanza dell’Italia settentrionale, circoli socialisti e repubblicani, 
gruppi di cattolici intransigenti,; e via via altri gruppi legati a Depretis, Crispi, 
Giolitti, Salandra, etc., ed infine le ttites dei nazionalisti, dei sindacalisti, dei 
fascisti“ (S. 2). In diesem Sammelsurium von „elites“ und „gruppi di potere“ 
(synonym gebraucht!) stehen an erster Stelle „la massoneria, gli ebrei“ (wie in 
der klerikalen Polemik des 19. Jhdts.!), und für den Verf. ist es „indubbio“ - 
dem Leser fehlt leider der Beleg! -, daß zwischen 1885 und 1912 „1 ’üite piü po
tente sia stata la massonica“ (S. 17) (zur Behandlung dieser beiden Gruppen 
vgl. die zu Recht scharfe Rezension A. Garoscis in: Rivista storica italiana, 
LXXXI, 1 (1969), S. 205ff.).
,a) Insbesondere sind Diskussionen und Projekte einer Reihe von Historikern 
um den Präsidenten der Banca Commerciale Italiana Mattioli und B. Vigezzi, 
die Erforschung der „classe dirigente“ vom Risorgimento bis zur Gegewart zu 
fördern und zu einer Erneuerung von Methoden und Fragestellungen unter Be
tonung der „Kontemporaneität“ des historischen Interesses beizutragen, in 
diesem Zusammenhang zu nennen. Diese Bemühungen haben sich nach Abschluß 
des Manuskriptes in der Gründung einer Associazione per lo Studio della forma- 
zione della classe dirigente nell’Italia unita konkretisiert (vgl. das Statuto dieser 
Associazione, [Milano], 1972).
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nung dieser Organisationen, der Willensbildungsprozeß in ihrem In
neren, die Wandlungen der Formen des Wahlkampfes usw. nicht in das 
Interessenfeld der Historiker gerückt7b), ebenso entgeht noch der Ein
fluß institutioneller Faktoren auf die Parteigeschichte in weitem Umfan
ge ihrem Blick. Die Einordnung - mit empirisch erarbeiteten Stellenwer
ten der einzelnen Faktoren - von Parlament, Parteien und Wahlen in die 
Geschichte des politischen Systems Italiens zwischen 1860u. 1922dürfte 
so noch geraume Zeit ein - wenn auch dringendes - Desideratum bleiben.

Drei Untersuchungen aus diesem Problemkreis (deren eine be
reits realisiert ist, während an den beiden anderen der Verf. noch ar
beitet) seien nun kurz vorgestellt, um die angedeuteten Fragen etwas 
konkreter zu diskutieren.

I.
Die Liberalen und Radikalen in der italienischen Kammer, 1909-14* * * 8)

Die der parlamentarischen Politik und den beiden Kammer
wahlen 1909 und 1913 - also vor und nach der Gewährung des Wahl
rechtes an die männlichen Analphabeten (1912) - gewidmete Studie 
behandelt die zweite Hälfte der Ära Giolitti, Höhepunkt und Krise des 
sogenannten „giolittianischen Systems“. Zentrales Problem der Ära 
Giolitti war die Erweiterung der Basis des liberalen Staates; damit war 
nicht nur die Frage der Wahlrechtserweiterung (Übergang von einem 
vorwiegend auf der Fähigkeit des Lesens und Schreibens, untergeord
net auf einem milden Zensus basierenden System zu einem tendentiell 
allgemeinen Wahlrecht), sondern vor allem das umfassende Problem 
der Haltung der liberalen und liberalkonservativen Führungsschicht 
zur Arbeiterbewegung und zur Sozialistischen Partei einerseits, zu der 
den säkularisierten und liberalen Staat prinzipiell ablehnenden „katho
lischen Opposition“ (G. Spadolini) andererseits gestellt. Diese schloß 
sich selbst aus dem neuen Italien aus, dessen politischer - und nicht nur 
politischer - Ordnung sie jede Legitimität bestritt (das non expedit, 
die Nichtbeteiligung an den Kammerwahlen, war der demonstrative
7b) Eine Ausnahme stellt die jüngst erschienene komparatistische Studie über
La dinamica storica dei partiti politici, von A. Colombo (Milano-Varese, 1970)
dar - bezeichnenderweise aber der Beitrag eines Politologen!
8) Ursprünglich Diss. phil., Hamburg 1968; eine um einen zweiten Band ver
mehrte italienische Ausgabe wird von der Societä editrice il Mulino, Bologna 
veröffentlicht werden (Bd. I in Kürze).
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Ausdruck dieser systemfeindlichen Opposition); jene aber wuchs im 
Gegensatz zur sozialen und wirtschaftlichen Ordnung des liberalen 
Italien, übernahm teilweise auch Elemente der prinzipiellen republi
kanischen Opposition und wurde jedenfalls in der Reaktion der 1890er 
Jahre Objekt eines Versuches, ihr Partizipation und sogar Legitimität 
zu verweigern. Es handelt sich also wesentlich um Probleme der politi
schen und kulturellen Integration sowohl von Massen als auch von 
Eliten bestimmter aw^-sysiem-Gruppen. Es galt für die nation-builders, 
die Akzeptierung ihrer „Ordnung“ durch Teile der Bevölkerung zu er
wirken, die entweder noch gänzlich unpolitisiert außerhalb verharrten 
oder den liberalen Staat ablehnten - entweder von der Ausgangs
position der fortdauernden Loyalität zu der durch Nationalstaats
bildung und Säkularisation gestürzten älteren Ordnung oder im An
tagonismus des Vierten Standes zur bürgerlichen Gesellschafts- und 
Wirtschaftsverfassung. Die strukturelle Schwäche des liberalen Italien, 
das diese zweite Krise ohne einen breiten Rückhalt an konservativen 
Kräften (Kirche, Bauern, etc.) bewältigen mußte, war den Liberalen 
durchaus bewußt. Die verschiedenen Antworten, die die Strömungen 
des italienischen Liberalismus darauf gaben, sind in der besonderen 
Brechung im Prisma von Montecitorio Thema dieser Parlaments- und 
parteigeschichtlichen Studie.

Parlament, Parteien, Wahlen in Giolittis Italien: trotz der bereits 
umfangreichen und immer noch rasch wachsenden Literatur zu Giolitti 
und zu seiner Ära gilt die eingangs umrissene Bilanz auch für die Jahre 
1909-14 ohne wesentliche Einschränkung. Ungerechtfertigte und wis
senschaftlich unheilvolle Vernachlässigung der Liberalen und Radi
kalen - die auch nach der Wahlrechtsreform noch nahezu 4/5 der Ab
geordneten stellten! - zugunsten der Sozialisten und Klerikalen. Ein 
bezeichnendes Beispiel ist die jüngst erschienene Monographie über den 
Tripoliskrieg, deren Behandlung der Liberalen (und Radikalen) - ab
gesehen von Giolittis unvermeidlicher Position als Protagonist - einer
seits, der Sozialisten, Anarchisten und Klerikalen andererseits dem 
politischen Gewicht der einen und der anderen umgekehrt proportional 
ist9). Die isolierende Betrachtung der Parteigeschichten ist vorherr
schend geblieben, wenn auch etwa die ganze Debatte über den Patto 
Gentiloni die Beziehungen von Liberalen und Klerikalen betrifft. Über
9) F. Malgeri, La guerra libica (1911-1912), Roma, 1970.
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zehn Jahre nach dem Erscheinen von Spadolinis seinerzeit bahn
brechendem Giolitti e i cattolici10) ist doch selbst in dieser Richtung - 
ausgeweitet auf den gesamten „partito liberale“ und die Beziehungen 
zu den Klerikalen - das Feld nur an einigen Punkten (Albertini, Salan- 
dra) geklärt, während nicht wenige andere Beiträge uns im Ansatz 
diesen Fragen der Interaktion und der Beziehungen zur „classe diri- 
gente“, etc. inadäquat scheinen.

Große weiße Flecken auf der Karte unserer historischen Kennt
nisse sind im Wesentlichen das Parlament und das innere Lehen der 
Parteien. Hier galt es zunächst, elementare Daten zu gewinnen, von der 
Berteilung der Sitze in der Kammer angefangen! Schrittweise zeichnete 
sich wenigstens in den großen Linien Zusammensetzung und Funk
tionieren von Parlament und Parteien ab, dabei konnten - und das be
leuchtet den bisherigen Forschungsstand - vordem praktisch unbe
kannte Fraktionen und Ansätze zu Parteiorganisationen entdeckt wer
den. Die erste Aufgabe war so, das Funktionieren eines von Regierung 
(mit dem so wichtigen peripheren Organ der Präfektoralverwaltung), 
Plenum des Parlaments und Wahlkreisorganisationen als Hauptpolen 
gekennzeichneten Systems zu begreifen. In der Kammer selbst machte 
das System der „Uffici“ (die den im Reichstag anfangs ebenfalls 
existenten „Abteilungen“ entsprechen und deren rasch rotierende Zu
sammensetzung durch das Los bestimmt wurde) die Organisation in 
Fraktionen nicht erforderlich, und in der Tat weist die Kammer der 
Ära Giolitti ein interessantes Nebeneinander von Fraktionen unter
schiedlicher Kohäsion und von Abgeordneten auf, die keiner Fraktion 
angehören, sondern entweder sich nur zur „maggioranza“ zählen oder 
ganz auf sich gestellt agieren. In Fraktionen sind die drei Parteien der 
„Estrema sinistra“, Sozialisten, Republikaner und Radikale - die auch 
seit 1904 über ein nationale Parteiorganisation verfügen -, organisiert, 
in inoffizieller, aber ziemlich fester Form die liberalkonservative Oppo
sitionsgruppe Sidney Sonnino, etwas diskontinuierlich eine betont 
linksliberal-laizistische Gruppe, deren Ursprünge auf Zanardelli zurück
gehen („democratici costituzionali“/„Sinistra democratica“), in kurz
lebigen Ansätzen andere Gruppen, während die Klerikalen, denen der 
Hl. Stuhl eine offizielle Partei- und Fraktionsbildung untersagt, de 
facto eine - wenn auch wenig straffe - Fraktion bilden und in jedem 
10) G. Spadolini, Giolitti e i cattolici (1901-1914), Firenze, 1960 (s1970).
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Falle durch ihre organisatorische und Wählerbasis, aber auch durch 
ihre besondere politisch-kulturelle Position verbunden bleiben. Viel
fache Faktoren drängen in der Tat auch die Liberalen, sich eine par
lamentarische Organisation zu geben; so muß folglich die comunis 
opinio, die die Fraktionsbildung als Resultat der Einführung der Pro
portionalwahl und der Einrichtung einer größeren Zahl permanenter 
Parlamentsausschüsse erst 1919 ansetzt* 11), wesentlich eingeschränkt 
werden. In diesem Moment wird die Mitgliedschaft in einer Fraktion - 
und damit die Fraktionsbildung - durch eine Änderung der Geschäfts
ordnung obligatorisch, aber die (unter einigen Aspekten erneute) 
schrittweise Verbreitung der Fraktionsbildung unter den Liberalen ist 
in der ganzen Ära Giolitti gut zu verfolgen; nach der Wahlreform er
greift sie 1914 bereits über 2/5 der liberalen Angeordneten und erfährt 
damals zudem eine erste prozedurale Sanktionierung durch das Kam
merpräsidium11»). Sie ist auch eine Antwort auf das Problem der Kon
trolle der Regierung und der Einflußnahme auf sie seitens der back- 
benchers, das in der Praxis der institutioneller Strukturen ermangeln
den und rein informal geführten „maggioranze“ keine befriedigende 
Lösung gefunden hatte.

In ihnen standen sich Regierung und einzelner Abgeordneter di
rekt gegenüber. In Giolittis Korrespondenz mit seinen Freunden, An
hängern und Untergebenen in Verwaltung, Parlament, Presse u.ä. 
hat Valeri mit glücklichem Griff jüngst ,,1’organizzazione di una 
specie di ,partito‘ liberale“ reflektiert erfaßt: „partito senza tessere, 
senza distintivi, senza organizzazione burocratica, senza disciplina, 
senza segretari, senza fondi comuni, senza luogo; e tuttavia efficientis- 
simo“12). Das stimmt - mit einigem Vorbehalt für das „senza disci-

u) Vgl. L. Lotti, H Parlamentes italiano 1909-1963 - Raffronto storico, in: 
S. Somogyi-L. Lotti-A. Predieri-G. Sartori, II Parlamento italiano, 
1946-1963, Napoli, 1963, S. 143. Es ist aufschlußreich für den Fortschritt der 
Forschung, daß der Verf. - ein hervorragender Kenner der Ära Giolitti übrigens 
- bereits 1965 über die liberalen Fraktionsgründungen von 1914 zu berichten 
weiß (L. Lotti, La Settimana Rossa, Firenze, 1965, S. 51).
11 a) Vgl. das Zirkular des „Ufflcio dei Questori“ der Kammer, vom 15. 8. 1914, 
in Archivio Talamo, Nachlaß Edoardo Talamo (unser erneuter Dank für die 
großzügig gewährte Erlaubnis, das Familienarchiv zu konsultieren, gelte amb. 
march. G. Talamo-Atenolü).
12) N. Valeri, La tecnica politica di Giolitti di fronte ai partiti e ai cattolici, in:
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plina“ - durchaus mit unseren Ergebnissen überein; jedoch scheint uns 
gerade die Krise des giolittianischen Systems 1913-15 und das Scheitern 
seiner Widerbelebung 1920 die Frage nach der Adäquatheit dieser 
Form politischer Organisation angesichts des Übergangs zur Massen
demokratie in aller Dringlichkeit zu stellen. Diese Art von Partei hörte 
eben auf, „efficientissimo“ zu sein; es sei hier an Salvatorellis und Ro- 
sens weiterführende Überlegungen zur versäumten Herausbildung einer 
liberaldemokratischen Partei zur Realisierung des sozial-liberalen Pro
gramms Giolittis erinnert13). In diesen,,maggioranze“-klagte schon die 
zeitgenössische Polemik an - waren nicht politische Programme, son
dern vielmehr klientelare Elemente und ein oft genug unpolitisches 
do ut des zwischen dem Parlamentarier, der seine Stimme dem Kabinett 
zur Verfügung stellte, und der Regierung, die dessen Wähler „favori“ 
gewährte und Wahlhilfe durch die Regierungsorgane dem treuen „mi- 
nisteriale“, aber auch persönliche Loyalitäten die wesentlichen Binde
glieder. Einer eingehenden Analyse vermochte allerdings die gängige 
Vorstellung von der „maggioranza“ als eines Marais im Grunde unpoli
tischer, wesentlich klientelarer Natur kaum besser standzuhalten als 
das Klischee des „Parteienzerstörers“ Giolitti.

Die Untersuchung des parlamentarischen Geschehens bedarf, will 
sie den bisherigen Aporien entgehen, der Ergänzung durch die Er
forschung der Politik an der Peripherie: auf der lokalen Ebene, im 
Wahlkreis und in den Parteivereinen. Sie stellen insbesondere für die 
Liberalen die Schlüsseleinheit politischer Organisation außerhalb des 
Parlaments dar. Anders war die Situation des PSI mit seiner durchge
bildeten nationalen Organisation, während für den radikalen (und abge
schwächt für den republikanischen) Abgeordneten der Parteiverein 
alles in allem größeres Gewicht hat als die nationale Parteiorganisation; 
die klerikale Organisation bildet - auf den Diözesankomitees auf bauend, 
in der „Unione Elettorale Cattolica Italiana“ zusammengefaßt und 
der strikten Kontrolle durch Vatikan und Episkopat unterstellt - einen
AA. W., Un secolo da Porta Pia, Napoli, 1970, S. 294 (ebenso in N. Valeri, 
Giovanni Giolitti, Torino, 1971, S. 119).
13) L. Salvatorelli, L’opera e la personalitä di Giovanni Giolitti, in: Rivista 
storica italiana, LXII (1950), jetzt in Ders., Miti e storia, Torino, 1964, S. 453f.; 
E. R. Rosen, Italiens Kriegseintritt im Jahre 1915 als innenpolitisches Problem 
der Giolitti-Ära. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Faschismus, in: HZ, CLXXX- 
VII, 2 (1959), S. 308f.
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hochinteressanten Sonderfall. Frontenbildung in den Wahlkreisen 
und darüber hinauf bis zur Provinzebene, die Stärke und Taktik der 
Nachbarparteien und der Antagonisten, die politischen Traditionen der 
jeweiligen Zone: das alles trägt zum Verständnis des parlamentarischen 
Verhaltens des Abgeordneten bei; vor allem aber ist das Gewicht der 
für den Einmannwahlkreis mit Stichwahl spezifischen Charakteristika 
zu betonen. Die Wahlen im giolittianischen Italien tendierten dazu, 
statt einer Wahl in 508 Wahlkreisen 508 verschiedene Wahlen in je 
einem Wahlkreis zu sein (natürlich nahm das Geschehen in Wahlkreisen 
ein und derselben Stadt oder auch Provinz oft gemeinsame Züge an, 
übergreifende Abkommen wurden geschlossen, etc.). Geht man vom 
Einmannwahlkreis aus, so lassen sich schrittweise wenigstens annä
hernd die politischen Regionen Italiens herausgliedern, die patterns von 
Allianzen und Antagonismen, die Überlagerungen der großen cleavages 
und ihre Übersetzung in das Parteisystem auf dieser lokalen Wahl
kreisebene nachzeichnen. Das so viel diskutierte Phänomen des Gouver- 
nementalismus oder „ministerialismo“, das Abgeordnete scheinbar oh
ne weiteres Kabinette unterschiedlicher oder gar gegensätzlicher Orien
tierung unterstützen sieht, gewinnt so durchaus neue Konturen: neben 
dem süditalienischen „ministerialismo“ zeichnet sich ein ganz anderer 
in den „roten“ Regionen ab, der einen eindeutig politischen Charakter 
offenbart: unter dem harten Druck der übermächtigen „sovversivi“ 
müssen hier die Liberalen ihre inneren Gegensätze hintanstellen und 
auch mit der Regierung eine Vernunftehe schließen, um das tödliche 
Risiko eines Dreieckswahlkampfes zu bannen. Allein von den Reali
täten des Einmannwahlkreises ausgehend, läßt sich auch die sehr tief 
eingreifende Aktivität der Regierung in den Wahlen begreifen und so 
auch die historische Diskussion aus der Sackgasse der von Salvemini 
zu Mack Smith reichenden Polemik des „II ministro della mala vita“ 
herausführen; zugleich fällt damit aber die alte Vorstellung rein per
sönlicher Kriterien in der Gewährung von Wahlhilfe durch Giolitti ...

Auch die Erörterung der Beziehungen von „Wirtschaft“ und 
„Politik“, genauer von sozio-ökonomischer Struktur und parlamentari
scher Politik, von Wirtschaftskräften, Interessengruppen, etc. und 
Parteien/Abgeordneten, darf den grundlegenden institutionellen Rah
men des Einmannwahlkreises nicht vernachlässigen, will sie nicht die 
Gefahr schwerwiegender Trugschlüsse laufen. Der Einmannwahlkreis
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bedeutet für den um seine Wiederwahl besorgten Abgeordneten nur im 
Falle bemerkenswerter sozio-ökonomischer Homogeneität wenige star
ke und einigermaßen gleichlaufende Pressionen und Indikationen, in 
den meisten Fällen tragen seine Wähler und ,,grandi elettori“ eine 
Vielzahl höchst unterschiedlicher und oft genug widersprüchlicher 
Forderungen an ihn heran, deren erfolgreiche Vertretung in Rom über 
seine Wiederwahl auf die Dauer entscheiden kann. Das Sammeln aller 
dieser Nachfragen nach „favori“ - aus der sich eventuell keine in sich 
geschlossene wirtschaftspolitische Linie ergeben kann - dürfte in den 
meisten Wahlkreisen einen höheren pay-off gehabt haben als die Identi
fizierung mit einer auf der nationalen Ebene bedeutenden Interessen
gruppe. Natürlich sollen damit die Bindungen vielfältiger Natur (per
sonaler z.B.) von Parlamentariern an bestimmte Interessengruppen 
keineswegs in ihrer Bedeutung verkannt und erst recht nicht die Rele
vanz der sozio-ökonomischen Strukturen auch für das Parteiensystem 
in langfristiger Perspektive geleugnet werden (nur muß der Ort dieser 
Interaktion woanders gesucht werden). Jedenfalls glauben wir aber 
für das Parlament der Ära Giolitti die in einigen anderen Ländern dis
kutable Korrelierung von großen Wirtschafts- und Gesellschaftsgrup
pen mit bestimmten Parteien - mit Ausnahme des PSI (und der Arbei
terbewegung) - ausschließen zu müssen. In dieser Hinsicht ist übrigens 
auch die mehrfach in der italienischen Parlamentsgeschichte auftretende 
Erscheinung von „Wirtschaftsparteien“ und Agrarierfraktionen, aber 
auch die Bildung eines quer durch alle Parteien (außer der Sozialisti
schen) gehenden „gruppo industriale parlamentare“ 1911 aufschlußreich.

Berücksichtigt man zudem noch die politische Biographie des 
Abgeordneten, so wird das Verständnis des parlamentarischen Ver
haltens in den meisten Fällen möglich. Ein komplexes, aber sinnvolles 
Panorama einer Vielzahl von mehr oder weniger organisierten, mehr 
oder weniger stabilen Gruppierungen zeichnet sich so ab, deren poli
tische Physiognomie vornehmlich durch drei - jeweils unterschiedlich 
stark wirkende - Faktoren bestimmt wird: politische Tradition (oder 
politische Biographie des einzelnen Parlamentariers), Programm und 
Situation des Wahlkreises (und der Kommunalpolitik).

Die italienische Parlamentsgeschichte ist wenigstens seit Porta 
Pia, in besonderem Maße aber, seitdem der „Trasformismo“ die radi
kale Entfernung vom britischen Modell unbestreitbar bewies, zugleich



PARLAMENT, PARTEIEN, WAHLEN IM LIBERALEN ITALIEN 289

aber von rechts und links zunehmend neue Kräfte die „costituzionali“ 
bedrängten, von einer lebhaften Diskussion über die „Parteienfrage“ 
begleitet. Eine Neuformierung der Parteien in der Kammer und drau
ßen im Lande sollte das Funktionieren des parlamentarischen Systems 
garantieren; zugleich waren die Fragen der Beziehungen zu den anti- 
s?/sfera-Oppositionen und der Bewahrung der politischen Führungs
rolle in den Händen der Liberalen damit unlösbar verbunden. In der 
Ära Giolitti lassen sich die verschiedenen Formeln der Neuordnung der 
Parteien im wesentlichen auf zwei große Alternativen reduzieren: die 
bereits in den 90er Jahren verfochtene Zusammenfassung aller „costi
tuzionali“ von rechts bis links in einem „grande partito liberale“, 
tendentiell ein breiter „Bürgerblock“, und die Neuformierung von zwei 
großen einander an der Regierung ablösenden Parteigruppierungen ge
mäß dem Rechts-Links-Schema, wobei in Anerkennung der tiefen 
Divergenzen zwischen Liberalkonservativen und Liberaldemokraten die 
Scheidelinie quer durch die Liberalen laufen sollte.

Der Stellung zu den Radikalen und zu den Katholiken ent
sprechend, existierten ziemlich divergierende Varianten der ersten 
Alternative: von Sonninos „grande partito liberale“ unter Einschluß 
der Radikalen zu der Salandras im Rahmen seiner „politica nazionale“, 
von einer rein liberalen, zugleich intransigent laizistischen Partei, also 
ohne Radikale, aber auch in scharfer Frontstellung gegen die Kleri
kalen14), zu den auf Einbeziehung der transigenten Katholiken oder 
sogar auf immer engere Bündnisse mit den klerikalen Organisationen 
zielenden Bestrebungen, die bis zu einem Verschmelzen der „Moderati“ 
mit den Katholiken, dann auch den Nationalisten in einem einzigen 
„blocco dell’ordine“ gehen konnten. Diese verschiedenen Modelle 
waren nicht nur Entwürfe zur Reorganisation der eigenen Partei, deren 
organisatorische Unterlegenheit gegenüber Sozialisten und Klerikalen 
immer schmerzlicher empfunden wurde, sondern vor allem auch das 
parlamentarische und parteipolitische Instrument der jeweiligen um
fassenden politischen Konzeption und damit der Antwort, die die 
Politiker der liberalen Mitte und Rechten auf die „soziale Frage“, auf

14) Z.B. die Florentiner „Unione Liberale“; vgl. unseren Aufsatz Fra intransi- 
genza laica e bloeeo dell’ordine. I liberali fiorentini dalle prime elezioni a suf- 
fragio universale alle elezioni aministrative dell’estate 1914, in: Nuova Rivista 
Storica, LI, 3-4 (1967), S. 297ff.
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die von den sozialistischen und der katholischen Massenbewegungen 
gestellten Integrationsprobleme (das Fortdauern einer republikani
schen anti-system-Opposition von begrenzter Dimension belastete das 
System nur in geringem Maße) gaben: so entsprach Sonninos „grande 
partito liberale“ sehr genau seinem Entwurf einer zugleich konserva
tiven und reformistischen Politik, die die sozialen Probleme „for the 
people“, aber nicht „by the people“ lösen wollte; Sozialreform, ja 
sogar staatssozialistische Elemente, aber alles fest in den Händen der 
Liberalen Partei, statt in einer Koalition mit einer eigenen politischen 
Vertretung der Arbeiterbewegung in der Sozialistischen Partei. Der 
„blocco dell’ordine“ unter Einbezug der Katholiken zeigt seinerseits 
die Priorität der antisozialistischen Orientierung, die sozio-ökonomi- 
sche cleavage überlagert hier vollkommen jene der Säkularisation und 
der Nationalstaatsbildung, die klerikal-antiklerikale cleavage. Diese 
beiden Exemplifizierungen mögen genügen.

Analog ist die Korrelation der Links-Rechts-Alternative mit der 
politischen Antwort auf die Integrationsprobleme. Die Linksgruppie
rung bedeutet nämlich eine mehr oder weniger organische Koalition 
von progressistischen Liberalen, Radikalen und reformistisch orientier
ten Sozialisten. Für Giolitti stellte sie die parlamentarische Formel 
seiner umfassenden Politik des Bündnisses von fortschrittlichen Libe
ralen und sozialdemokratischer Arbeiterbewegung dar. Im Bewußtsein 
der Schwäche, die die schmale Basis für den liberalen Staat bedeutete, 
stellte Giolitti die Integrationsproblematik in den Mittelpunkt seines 
politischen Programmes15) und betrieb entschlossen den Übergang von 
der zugleich defensiven und exklusiven Linie, die an das Verhalten 
einer belagerten Festungstruppe gemahnte, zu einer vom Vertrauen 
in die politisch-kulturelle Lebenskraft des Liberalismus genährten 
aktiven Integrationspolitik.

„L’ascensione del quarto stato e [. . .] il portato di leggi storiche ed econo- 
miche alle quali nessuna forza umana puö resistere, come nessuna forza 
di govemi tirannici pote impedire la elevazione del terzo stato16).“

1!i) Vgl. statt vieler das sehr aussagekräftige Beispiel der Rede vom 4. 2. 1901, 
Vorspiel der Bildung der Regierung Zanardelli-Giolitti (G. Giolitti, Diseorsi 
parlamentari, Roma, 1953-6, II, S. 626ff.).
le) Ders., Diseorsi extraparlamentari, Saggio introduttivo di N. Valeri, Torino, 
1952, S. 263 (8. 10. 1911).
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„[. . .] persuadere queste classi, e [. . .] persuaderle con i fatti, che dalle 
istituzioni attuali esse possono sperare assai piu che dai sogni dell’avveni- 
re [• • •]“:

das war die vornehmste Aufgabe aller „amici delle istituzioni“17); von 
der Realisierung dieser Integration hing aber vor allem - das war 
Giolittis leitende Idee - die Zukunft der Liberalen und des liberalen 
Staates selbst ab! Soziale Reform, Offenheit des Systems für die auf
steigende Arbeiterschaft und - auf parlamentarischer Ebene - eben die 
Allianz mit Radikalen und Sozialisten: das war seine Konzeption. 
Zudem war er überzeugt, daß das italienische Parteiengefüge sich auf 
der Basis von Programmen - und eben vorzüglich auf dem Gebiete 
der sozialen Frage - neu formieren müsse, wobei er die Dichotomie in 
rechts und links, in Konservative und Fortschrittliche als permanent 
gegeben, mit einem „fondamento nella natura umana e nelle condizioni 
della nostra societä“18) ansah. In dem Versuch, diese Parteiendifferen
zierung in erster Linie in Entsprechung zu den im weitesten Sinne sozial
politischen Richtungen zu verwirklichen, und in dem entgegengesetzten 
Bestreben der Sonnino und Salandra, aber auch zur Regierungsmehr
heit zählender Exponenten der Mitte, eben diese Parteidifferenzierung 
- und damit die Bildung einer stabilen linksliberal-radikal-sozialdemo- 
kratischen Koalition (die - nach ihrer Überzeugung - den Geburts
fehler von Giolittis „voluta dipendenza dalla estrema“18a) nie hätte 
überwinden können und so letzten Endes zur Unterordnung des ,,par- 
tito liberale“ und des Staates selbst unter die Ansprüche der „rivolu- 
zionari“ und „sowersivi“ und ihrer Mitläufer, damit zur verhängnis
vollen Aushöhlung der Staatsautorität führen mußte) - zu vereiteln 
und statt dessen eine „concentrazione costituzionale“ mit verschieden 
breiter Ausdehnung zu den radikalen und klerikalen Nachbarparteien, 
in jedem Falle aber in Frontstellung gegen die Sozialisten zu schaffen, 
läßt sich ohne Forcierung der rote Faden der Parlamentsgeschichte in 
der Ära Giolitti identifizieren. Strategie und Taktik waren hier übrigens 
in aufschlußreicher Weise ineinander verwoben: die Sammlungspartei 
aller Liberalen hätte nämlich - angesichts der inneren Kräfteverteilung
17) In der Rede vom 4. 2. 1901 (s. Anm. 15).
ls) Giolitti, Discorsi extraparlamentari, S. 230 (29. 10. 1899).
18a) Biblioteca Comunale ,,G. C. Croce“, San Giovanni in Persiceto (Bologna), 
Carte Bergamini, Sonnino an Bergamini, 28. 10. 1903
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- die Hegemonisierung der Liberaldemokraten bedeutet; allein eine 
Entente mit wenigstens den Radikalen gab Giolitti eine ausreichende 
Mehrheitsbasis für seine Reformpolitik.

In ein unvermeidlichen Spannungsverhältnis dazu mußte in der 
Tagespolitik seine ab 1903 begonnene Politik der Integration der Katho
liken bei voller Bewahrung der liberalen Substanz des säkularisierten 
Staates - die „Parallelen“ und der sie verbindende „Tunnel“19) - ge
raten. Auch in Italien konnte es schwerlich gelingen, gleichzeitig Wal- 
deck-Rousseaus Rolle zu realisieren und ihr ein konservatives Wider
lager mit einer Ralliementspolitik ä la Meline zu geben. Gegenüber den 
Katholiken sollte Giolitti größere Erfolge verzeichnen als gegenüber 
den Sozialisten, deren Einbau in den liberalen Staat er aber - ange
sichts ihrer Funktion als Repräsentant eines großen in die Zukunft 
weisenden sozialen Wandlungsprozesses - einen klaren Vorrang einge
räumt zu haben scheint.

Eine andere, vorranging an der cleavage klerikal-antikerikal orien
tierte Variante der dichotomischen Neuformierung der Parteien ver
fochten vor allem die Radikalen und bestimmte betont laizistische 
linksliberale Gruppen („democratici costituzionali“, „Sinistra demo- 
cratica“, etc.). Besonders für die Radikalen war damit auch eine Ver
lagerung des politischen Schwerpunktes weiter nach links als in Gio- 
littis Variante impliziert.

Die eingehende Untersuchung der Wahlen 1909 (die das italieni
sche Partei wesen „in action“ zu erfassen gestattet und so die Nahtstelle 
von „paese“ und Parlament in das Blickfeld rückt) läßt ein Bild er
stehen, das eine durchaus neue Interpretation der Politik Giolittis, aber 
vor allem der gesamten parlamentarischen und innenpolitischen Ent
wicklung 1909-11 zur Folge hat. Eine bemerkenswerte Polarisierung - 
in der der klerikal-antiklerikale Gegensatz eine wesentliche Rolle 
spielt - läßt die „Estrema sinistra“ und andererseits die Moderati in 
der „maggioranza“ und die Klerikalen an Gewicht gewinnen; eine 
analoge Polarisierung ist in der „maggioranza“ selbst festzustellen. 
So scheiterte Ende 1909 Giolitti, der seit der Weigerung der Radikalen 
und Sozialisten, in seine Regierung einzutreten (1903), einen Kurs der 
rechten Mitte mit prokatholischem Akzent verfolgt hatte, in dem 
Moment, in dem er einige etablierte Interessen antastete, an der Koa- 
19) Vgl. Spadolini, a.a.O.; ders., II Mondo di Giolitti, Firenze, 1969.
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lition dieser Interessen mit den Oppositionen von rechts und links, 
zu denen - entscheidend - ein Teil des linken Flügels seiner „maggio- 
ranza“ stieß aus Protest eben gegen die prokatholische Orientierung 
und aus der wachsenden Überzeugung, eine Linkswendung in der In
nen- und Sozialpolitik wie in der sogenannten „klerikalen Frage“ sei 
dringend. Giolitti erfuhr damals, daß mit einer rein liberalen parlamen
tarischen Basis sein Beformprogramm nicht mehr realisiert werden 
konnte. Hier liegt der Ursprung der dritten Phase seiner Politik, der er
neuten Hinwendung zu den Radikalen und Sozialisten, die sich im 
großen Reformministerium von 1911 verwirklichen sollte. Aber auch 
der immer geringere politische Spielraum Sonninos, der in wachsenden 
Gegensatz zu seinen konservativ gestimmten und sich immer mehr in 
den Wahlkreisen und Rathäusern an die Katholiken bindenden Anhän
gern geriet, zeichnet sich so Schritt für Schritt ab. Die Wiederaufnahme 
des Experimentes einer Koalition von Sonnino, Luzzatti und der 
„Estrema sinistra“ - das Kabinett von 1906 - verliert zunehmend an 
Wirklichkeitsbezug! Dagegen vermochte Giolittis Linkswendung den 
Konsensus einer wachsenden Zahl von Liberalen zu mobilisieren, die 
auf allen Ebenen den Kontakt mit der „Estrema sinistra“ suchten, mit 
den Liberalkonservativen und den Klerikalen brechen und eine Reform
politik wollten. Trotz Giolittis lange währenden Anstrengungen zer
brach die „concentrazione delle sinistre“, erst teilweise realisiert und 
im Moment der ersten großen Erfolge (Wahlrechtserweiterung, Ver
sicherungsmonopol, etc.) am Tripoliskrieg, den Giolitti vergeblich sich 
bemühte, ganz auf das Feld der Außenpolitik - ohne innenpolitische 
Rückwirkungen - zu beschränken.

Die Wahlen von 1913 lösen endgültig die Krise des giolittiani- 
schen Systems, aber auch die Disgregation der sonninianischen Alter
native aus; diese war durch Tripolis noch einmal aus der Gefahr, einer 
neuen Rechten mit klerikaloiden und vage nationalistischen Zügen 
Platz machen zu müssen, gerettet worden. Nun aber bricht über der 
Frage einer Option zwischen katholischen und radikalen Verbündeten 
die Fraktion auseinander, und Antonio Salandra hat freie Bahn für 
seine neue Alternative der „politica nazionale“20). Tripolis, allge-
20) Es sei gestattet, auf unsere Studie über Le elezioni del 1913 a Roma. I liberali 
fra Massoneria e Vaticano, Milano-Rorna-Napoli-Cittä di Castello, 1972, bes. 
S. 69ff., zu verweisen.
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meines Wahlrecht (das die Wählerschaft fast verdreifacht!) und das 
Problem der Beziehungen zu den Katholiken: die drei beherrschenden 
Themen der Wahlen von 1913 waren bekannt, doch wie anders sehen 
nach detaillierter Analyse Wahlkreis für Wahlkreis, alle drei, vor allem 
aber das letzte Thema aus. Das geläufige Bild des Patto Gentiloni 
bedarf einer radikalen Revision und zwar für alle Protagonisten, von 
Giolitti über die „Opposizione costituzionale“ zu Gentiloni, etc.: die 
These der dezidierten Rechtswendung Giolittis wird durch eine Unter
suchung der Politik der Regierung in den Wahlkreisen widerlegt, eben
sowenig vermag die gängige Vorstellung einer generellen und vor
wiegenden Tendenz zu breitester Bürgerblockbildung der Forschung 
standzuhalten. Gegen die sich ausbreitenden „blocchi clerico-moderati“ 
zeichnet sich vielmehr eine laizistische Reaktion bei den Liberalen ab, 
die weit über die bisher bekannten Dimensionen hinausgeht und in der 
Tat nicht nur die sogenannten bürgerlichen Parteien, sondern die 
Liberalen selbst in unvermutetem Ausmaße spaltet. In diesen liberalen 
Gruppen wiegt die laizistische Intransigenz stärker als die Gegner
schaft zu den erneut zur revolutionären Linie zurückgekehrten Sozia
listen. Die aus der Problematik Staat-Kirche stammende cleavage über
lagert hier die sozio-ökonomische, oft in dramatischer Weise.

Die akute Phase der Krise des giolittianischen Italien und im Be
sonderen sein Rücktritt im März 1914 werden erst durch die Klärung 
der Zusammensetzung der neuen Kammer deutlich. Im Gegensatz 
zur „comunis opinio“, nach der die Wahlen von 1913 „mandarono 
nuovamente alla Camera una larga maggioranza di giolittiani“21), hatte 
in Wirklichkeit Giolitti nun keine Mehrheit (infolge einer Rechtsver
schiebung innerhalb des liberalen Lagers), sobald - was im März 1914 
eintrat - die Radikalen sich von seiner Regierung trennten. Rücktritt 
oder Verbleiben an der Regierung, aber mit einer schweren liberal
konservativen Hypothek: das waren die beiden Alternativen. Eine 
Untersuchung der Regierung Salandra bis zum Juli 1914, sowie die 
Darstellung der vielgestaltigen Reaktionen von Liberalen und Radi
kalen auf die neue Situation des allgemeinen Wahlrechtes, die stark 
zur Partei - und Fraktionsorganisation drängte, bilden den Abschluß 
dieser Arbeit.
21) G. Procacci, Giolitti, Milano, o.J. [aber zwischen 1965 und 1967] (I pro- 
tagonisti della storia universale, 41), S. 79.
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II.
Kommunalwahlen in den Provinzhauptstädten Italiens in der Ära

Giolitti22)

Bereits die Untersuchung der parlamentarischen Politik 1909-14 
und der beiden Kammerwahlen 1909 und 1913 hat das Problem der 
Beziehungen zwischen den Liberalen und der „Estrema sinistra“ - 
auch und gerade der PSI einbegriffen - in durchaus neue Dimensionen 
gestellt, wobei das unerwartet große Ausmaß dieser Kontakte und 
Ententen nicht einmal das bedeutendste Novum sein dürfte. Das ganze 
Problem ist unter der Fragestellung der Integration von anti-system- 
Gruppen durch die nation-builders - wobei der von Anbeginn auf 
Transformation, aber nicht Zerstörung des Systems zielenden radikalen 
Opposition eine wichtige Mittlerrolle zukommt - ganz neu zu durch
denken. Zunächst einmal ist aber auch hier die Sammlung elementarer 
Daten dringend; außer auf der parlamentarischen Ebene und in den 
Kammerwahlen, in denen nicht selten Liberale und Radikale zusam
mengingen, aber auch Teile der Liberalen mit allen drei Parteien der 
„Estrema“ in den „blocchi liberali popolari“, wäre etwa eine Studie 
über die Präsenz von Republikanern und vor allem Sozialisten in der 
Ministerialbürokratie dringend erwünscht, aber auch in den Universi
täten; man halte sich nur einmal zum Vergleich den de facto-Aus- 
schluß bestimmter politischer Gruppen in den entsprechenden Insti
tutionen des Wilhelminischen Deutschland vor Augen! Der erste Ein
druck scheint in Italien ein durchaus anderer (für die Universität be
steht da nicht der geringste Zweifel) auch hinsichtlich der hohen Büro
kratie, allerdings mit - anscheinend wesentlichen - Unterschieden 
zwischen Schlüsselministerien wie dem Kriegs- oder Innenministerium
22) Diese Untersuchung dient der Vorbereitung entsprechender Karten und Bei
träge für den Atlante storico italiano. Die Arbeit konzentriert sich auf die Jahre 
1905-14 und auf die Provinzhauptstädte; mit dieser Auswahl wird einmal der 
größte Teil der Kommunen mit einem ausreichend artikulierten politischen 
Leben erfaßt, und andererseits überdeckt so die große Zahl von Städten mit 
noch relativ wenig politisierten, an Personen und Klientelen orientierten Kom
munalwahlen - kleinere Städte, Mezzogiomo (dessen wichtigste Beispiele bei 
dieser Auswahl jedoch nicht ignoriert werden) - nicht die der ersten Kategorie. 
Die Karten sollen die Sitzverteilung in den Kommunalparlamenten angeben und 
Angaben über Wahlbeteiligung, prozentuale Stärke der Listen und nicht bei der 
Mandatszuteilung berücksichtigte Listen enthalten.
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und den wirtschaftlichen Ressorts Landwirtschaft, Industrie und Han
del und Öffentliche Arbeiten, in denen reformistische Sozialisten mit 
bekannten Namen in politisch relevanten Positionen anzutreffen sind.

Für diese Fragestellung scheinen uns nun die Kommunalwahlen 
in den größeren und ein ausreichend artikuliertes politisches Leben 
aufweisenden Städten wertvolle, vielleicht durch andere Daten nicht 
zu ersetzende Aufschlüsse zu ermöglichen, sehen wir hier doch die viel 
beredeten „blocchi clerico-moderati“ und „blocchi popolari“, sowie 
die bisher fast unbeachteten „blocchi liberali popolari“ am Werk! Eine 
Untersuchung der Kommunalwahlen verspricht auch in anderer Hin
sicht, lohnend zu sein: nicht nur, um so eine der zahlreichen Forschungs
lücken zu füllen, die allerdings in diesem Falle besonders eklatant ist: 
verfügen wir doch nur über eine einzige Studie, eine zeitgenössische 
statistische Arbeit über die Kommunalwahlen des Sommers 191423) 
(auf deren Bedeutung im Gesamtzusammenhang der Krise des „gio- 
littianischen Italien“ Spadolini die Aufmerksamkeit der Historiker er
neut gelenkt hat)24), im Übrigen ist gegenwärtig aber nicht mehr 
möglich, als sporadische und oft höchst fragmentarische Informationen, 
nicht selten von sehr unterschiedlicher Qualität und Zuverlässigkeit, aus 
einer Reihe von lokal- und regionalhistorischen Veröffentlichungen zu
sammenzutragen, die jedoch insgesamt keineswegs auch nur die Um
risse dieses Themas abzustecken erlauben. Man bedenke nur, daß die 
einfachen Wahlergebnisse, ja selbst die Daten der Wahlen noch weit
gehend aus der Tagespresse oder archivalischen Quellen Fall für Fall 
gewonnen werden müssen! Aber gewichtigere Aspekte noch machen 
die Kommunalwahlen zu einem vielversprechenden Arbeitsfeld: hier 
können die Parteivereine in ihrem Aufbau, ihrem Wirken, ihren Be
ziehungen zu den Wählern und organisierten Gruppen einerseits, zu 
den Parlamentariern, zur Regierung, etc. andererseits aus nächster 
Nähe untersucht werden, aber auch für das vergleichende Studium der 
Wahlsysteme und ihres Einflusses auf das Parteienleben sind die 
Kommunalwahlen - mit ihrem Listenwahlsystem mit Präferenz
stimmen und einer starken Begünstigung der Mehrheit, einer geringeren

23) U. Giusti, Le elezioni amministrative comunali del Giugno-Luglio 1914 nei 
Comuni capoluogo di provincia e in altri comuni aventi oltre 30.000 abitanti, in: 
Bollettino dell’Unione statistiea delle cittä italiane, I, 2 (10. 11. 1914), S. 44 ff. 
21) Spadolini, Giolitti e i cattoliei, S. 349ff.
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für die stärkste Oppositionsliste, aber einer starken Benachteiligung der 
dritten und folgenden Listen - aufschlußreich. Auch der taktische Ge
brauch der Teilwahlen, um Koalitionen zu erzwingen, zu sprengen, etc. 
verdient eingehende Prüfung.

Vor allem aber stellen die Kommunalwahlen die unerläßliche 
Ergänzung zu dem aus den Kammerwahlen gewonnenen Bilde dar; 
erst aus der Verbindung und dem Vergleich von Kammer- und Kom
munalwahlen können wir eine gültige politische Landkarte Italiens in 
jener Zeit zeichnen, die geographische Verteilung der politischen Kräfte 
und - von nicht geringerer Bedeutung - der patterns der Allianzen 
und Frontstellungen rekonstruieren. Dazu sei nur an die Rückwirkun
gen der beiden Wahlmodi erinnert: in den Kammerwahlen ist - typi
scherweise für den Einmannwahlkreis - nur die politische Couleur des 
gewählten Abgeordneten, nicht aber - jedenfalls gilt dies für die Haupt
wahl - die Zusammensetzung seiner Wählerschaft und das jeweilige 
Gewicht der einzelnen Gruppen, die für den Sieger gestimmt haben 
genau identifizierbar, in den Kommunalwahlen hingegen erlauben die 
Listen recht genaue Analysen. An die Person eines angesehenen Ab
geordneten gebundene Positionen ohne feste Entsprechung in einer 
soliden (partei-)politischen Basis lassen sich so durch den Vergleich 
mit den Resultaten der Kommunalwahlen erkennen, aber auch etwa 
die Veränderung, ja gelegentlich die Auswechselung der Wählerbasis 
ein und desselben Abgeordneten. Diese im einzelnen hier nicht weiter 
zu erörternden Faktoren erhalten ihr volles Gewicht aber erst durch 
das Wahlverhalten der Katholiken, das in den Kommunal- und Pro
vinzialwahlen (an denen sie ohne weiteres teilnehmen durften, ja soll
ten) und in den Kammerwahlen (für die das „non expedit“ galt, wenn 
auch nie in vollem Umfange respektiert wurde, und für die dann von 
1904 an in einzelnen Wahlkreisen dieses Verbot von Fall zu Fall auf
gehoben wurde) gegensätzlich war. Der Vergleich beider Wahlen wird 
wertvolle Aussagen sowohl über das Gewicht der das „non expedit“ 
befolgenden katholischen Wähler (die bisher kaum von den anderen 
Stimmenthaltungen zu unterscheiden waren) als auch über das Kräfte
verhältnis zwischen den beiden Parteien in den Wahlkreisen, in denen 
der liberale Kandidat katholische Wahlhilfe auch offiziell erhielt, er
möglichen; die Bedeutung dieser Aussagen für die Frage nach der 
Basis des italienischen Liberalismus, für den ganzen Themenkreis
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seiner „Krise“ vor und nach dem I. Weltkrieg liegt auf der Hand.
Besaß schon für die Kammerwahlen die Existenz und die je

weilige Stärke der sozialistischen und klerikalen Organisationen im be
treffenden Wahlkreis ein prägendes Gewicht für Charakter und Fronten
bildung des Wahlkampfes, so gilt dies in fast noch höherem Maße, aber 
jedenfalls in evidenter Weise für die Kommunalwahlen. Eine besondere 
Stellung nehmen - abgesehen von den kleineren Kommunen - jene 
Städte (nicht einmal selten im Mezzogiorno) ein, in denen personale 
und klientelare Elemente eine politisch noch wenig differenzierte 
Szenerie beherrschen. In den anderen jedoch, in denen einigermaßen 
klar von einander abgehoben, Liberale der verschiedenen Richtungen, 
Radikale, Republikaner (in einigen Hochburgen), Sozialisten und Kleri
kale um die Kontrolle der lokalen Politik und Verwaltung kämpfen, 
haben sich die Auseinandersetzung der Parteien und die Gruppierung 
der Wähler in der Ära Giolitti weitgehend an den beiden Kriterien der 
Haltung zu den Sozialisten und zu den Katholiken wie an zwei Polen 
strukturiert. Und zwar in überwiegend negativer Weise: um den Sieg 
der Sozialisten/bzw. Klerikalen zu verhindern, akzeptiert man in den 
Reihen der Liberalen vormals indiskutable Verbündete, eben Klerikale 
bzw. Radikale oder sogar Sozialisten. Für die Moderati war in vielen 
Städten das Bündnis mit den Katholiken allerdings in der Ära Giolitti 
schon keine Neuheit mehr. Die parteienbildende Wirkung, die das Er
starken der sozialistischen wie der katholischen Bewegung auf die 
Liberalen ausübte, ist recht gut von einem der damaligen Akteure, dem 
„cattolico deputato“ Filippo Meda, Umrissen worden, auch wenn die 
Differenzierung innerhalb des Liberalismus nicht so einseitig, unter 
Vernachlässigung der anderen Faktoren, allein auf die Stellung zu den 
beiden Massenbewegungen reduziert werden kann. Rückblickend 
schrieb er 1922:

„Grado, grado, perö, col prendere sempre maggior consistenza e quindi 
sempre maggior valore politico, che vennero facendo le organizzazioni catto- 
liche e quelle socialiste, i liberali nella politica statale, come in quella locale, 
finirono col doversi raccogliere e differenziare sopratutto con criteri negativi; 
onde oramai i liberali prima della guerra si dividevano quasi soltanto a secon- 
da del loro atteggiamento di fronte ai cattolici e di fronte ai socialisti; ed 
una loro classifica, per quanto empirica, si sarebbe potuto formulare cosi: 
liberali che erano ugualmente anticlericali ed antisocialisti; liberali che
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erano piti anticlericali che antisocialisti; liberali che erano piü antisocialisti 
che anticlericali25).“

Einer etwas tiefer eindringenden Betrachtung aber stellt sich das nicht 
als bloße Frage der Wahl zwischen verschiedenen Partei- und Wahl
bündnissen dar, sondern eben als die Überlagerung jener beiden großen 
cleavages, die die italienische Parlamentsgeschichte geprägt haben, die 
eine von Anbeginn, die andere spätestens seit den 90er Jahren.

Während für die Radikalen die präjudizielle Option im anti
klerikalen Sinne außer Debatte stand, sie zudem in der Staatskrise 
der 90er Jahre die Bindungen mit den beiden anderen „partiti popolari“ 
vertieft hatten, standen die Liberalen aller Schattierungen und Rich
tungen vor einer wirklichen Alternative. Und ein erstes wichtiges Resul
tat dieser Untersuchung zeichnet sich heute schon ab, auch wenn es 
vorerst nur provisorisch formuliert werden kann: die Spaltung - von 
ungeahntem Ausmaß und außerordentlicher Tragweite -, die der italie
nische Liberalismus, der ja bereits in den späten 90er Jahren und zu 
Beginn des Jahrhunderts, vor allem gegenüber der Regierung Zanar- 
delli-Giolitti, über der Grundfrage Reaktion, konservative Abkapse
lung oder demokratische „Öffnung“ zutiefst zerrissen war, nun über 
der Frage der Option zwischen „rot“ und „schwarz“ erlitt. Ab 1905 
ist auf der kommunalen Ebene dieser Prozeß in rasch wachsendem 
Umfange zu verfolgen; die inneren Gegensätze und nicht weniger die 
sich zu ungunsten der Liberalen verändernden numerischen Kräfte
verhältnisse gestatteten immer weniger, in einer Sammlung aller libera
len Organisationen in einer „Konzentrations“liste eine aussichtsreiche 
Antwort auf die Herausforderung von „links“ und „rechts“ ohne schwer
wiegende Zugeständnisse an die Gegner der „istituzioni che ci reggono“ 
(wie die typische Formel lautete) zu sehen: in den zahlreichen Kom
munalwahlen des Jahres 1907 kommen diese Gegensätze dramatisch 
von Rom bis in die Lombardei, von Genua bis an die Adriaküste zu 
einem fast explosionsartigen Ausbruch. Die „Liberale Partei“ zer
reißt - über die bereits bestehenden Antagonismen von „Moderati“
25) F. Meda, II Partito Popolare Italiano — Le sue origini, il suo spirito, in: G. 
della Roccar-E. Ferrara (Hrsgg.), Un uomo e un’idea, Napoli, 1922, S. 8 
(dieser Passus von 1922 gibt übrigens mit minimalen Varianten einige bereits 
1912 in einem Zeitungsaufsatz über II partito liberale. Ieri, oggi, domani in dem 
Turiner Blatt II Momento, 4. 12. 1912, veröffentlichte Betrachtungen wieder).
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und Linken hinaus -: ein Teil der Parteivereine und Notabein optiert, 
um die Parteien der „Estrema“ und besonders die Sozialisten zu schla
gen, für ein immer engeres Bündnis mit den Katholiken, der andere
- im Ganzen wohl kleinere - akzeptiert im Interesse der als vordring
lich erachteten Abwehr des Klerikalismus das Zusammengehen nicht 
nur mit den Radikalen, sondern auch mit den Sozialisten und Republi
kanern. Erst gewisse Enttäuschungen und vor allem die immer härteren 
Bedingungen, die die klerikalen Verbündeten an die koalitionsbereiten 
Liberalen stellen, sollten den Befürwortern des „liberalismo puro“, 
eines gleichermaßen laizistischen wie antisozialistischen, von Bindun
gen an „blocchi“ der einen oder anderen Couleur freien Liberalismus, 
der aus eigener Kraft die großen Probleme des Landes lösen könne, 
erneut größeren Konsensus in der liberalen Mitte und Rechten ver
schaffen; die Erfolge und das schließliche Scheitern eines solchen Ver
suches in Florenz haben wir an anderer Stelle skizziert.

„Blocchi clerico-moderati“ (oder „dell’ordine“), die schwierigen 
und interessanten Versuche einer autonomen rein liberalen Konstella
tion - die „concentrazioni liberali“ usw., schließlich die „blocchi 
popolari“ und, im Falle liberaler Beteiligung, „liberali popolari“: das 
sind die drei hauptsächlichen Formeln auf der kommunalen Ebene, 
deren Entsprechungen ohne weiteres zu den bereits erörterten parla
mentarischen und Kammerwahlformeln offensichtlich ist. Das ver
bindende Element der „blocchi popolari“ und „liberali popolari“ war
- das ist wohlbekannt - der Antiklerikalismus, der in Reaktion gegen 
den allgemeinen katholischen Vormarsch ab 1904 einen bemerkens
werten neuen Aufschwung erlebte; große Bedeutung für diese „blocchi“, 
für ihre Orientierung wie für ihren Zusammenhalt und die Mobilisierung 
von Unterstützung und Konsensus, hatten die freimaurerischen Or
ganisationen (die sich bezeichnenderweise ebenfalls über der Frage 
der Haltung zur „Estrema sinistra“ spalteten, wobei die Mehrheit „il 
principio democratico nell’ordine politico e sociale“26) zum verbind
lichen Programm erhob). Zur Rolle der „blocchi popolari“ und des 
Antiklerikalismus, unter Einbeziehung auch des Anstoßes, der von der 
als Modell angesehenen französischen Entwicklung auf die italienische 
„democrazia“ ausging, verfügen wir heute über eine sehr aufschluß-

26) Vgl. Rivista massonica, 31. 3. 1906, S. 26.
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reiche und stimulierende Untersuchung27). In seinem Zusammenhang 
sei aber nur hervorgehoben, daß diese „blocchi“ von einem Teil ihrer 
Befürworter zunehmend auch als Alternative auf der nationalen, nicht 
nur auf der lokalen und Wahlkreisebene propagiert: „II blocco della 
libertä contro il blocco della reazione“28) (in der Formulierung einer 
radikalen Zeitung, die alles auf die Strategie des „blocco“ setzte). Eine 
der ersten Aufgaben ist nun, die Ausbreitung dieser „blocchi“, die 
ganz offensichtlich dem Druck der klerikalen Organisation entsprechend 
in Nord- und Mittelitalien besonders stark war, festzustellen, dann ihre 
Zusammensetzung und die Kräfteverhältnisse im Inneren dieser Koali
tionen. Das Ausmaß und das Gewicht der liberalen (überwiegend links -, 
da und dort auch rechtsliberalen) Beteiligung, ja ihre Existenz selbst 
ist ein heute schon festzuhaltendes Ergebnis, das die These einer fort
schreitenden dominierenden Entwicklung zum Verschmelzen der Libe
ralen in einem Bürgerblock widerlegt. In Rom hat diese Beteiligung 
einen wesentlichen, ja führenden Charakter gehabt, in vielen anderen 
bedeutenden Städten ist sie - mit sehr unterschiedlichem Gewicht - 
nachweisbar. Für diese Liberalen, aber auch für die Anhänger des 
„liberalismo puro“, war die Hinwendung des anderen Teils der „costi- 
tuzionali“ nichts Geringeres als Verrat am Liberalismus, Zerstörung 
der eigenen Partei; vor die Wahl zwischen Sozialisten und Klerikalen 
gestellt, „di fronte ai due nemici [. . .] i rossi e i neri“, zögerten viele 
von ihnen nicht - wie ein römischer Notabler 1907 ausrief -

„di preferire l’alleanza coi primi, i quali hanno contribuito alla redenzione 
della Patria, e non hanno mai questa combattuta, mentre i secondi hanno sem
pre e continuano ancora a combattere lo spirito delle nostre istituzioni“29).

In der zeitlichen Dimension wächst die liberale Beteiligung - das 
27) E. Decleva, Anticlericalismo e lotta politiea nell’Italia giolittiana, I: l’„e- 
sempio della Erancia“ e i partiti popolari (1901-1904), II: L’estrema sinistra e la 
formazione dei blocchi popolari (1905-1909), in: Kuova Rivista Storiea, LH, 3-4 
(1968), S. 291 ff.; Lin, 5-6 (1969), S. 541 ff.
2S) La Vita, 23. 6. 1907, II Saraceno [= L. Lodi], La lotta elettorale a Roma - 
R perche del Blocco.
29) So der Vorsitzende des Parteivereins „Vittorio Emanuele III di Trastevere“, 
Sciolla (La Vita, 14. 5. 1907).

Für Rom und den „blocco liberale popolare“ in Rom, aber auch generell für 
die Probleme der „blocchi“ und der Freimaurerei in dem unten erörterten Sinne 
sei gestattet, auf unsere Studie über Le elezioni del 1913a Roma, etc., zu verweisen.
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ist der erste, noch zu verifizierende Eindruck der laufenden Unter
suchung - von 1907 bis 1911 stetig, sowohl was die Ausbreitung der 
,,blocchi liberali popolari“ als auch was das Gewicht der Liberalen in 
diesen Koalitionen angeht. In Genua steigt es zum Beispiel von 4 von 
48 Mandaten des ,,blocco“ im Stadtparlament 1907 auf 15 von 48 
1910. Der Höhepunkt dieser Bewegung scheint ziemlich genau mit den 
Kabinetten Luzzatti und Giolitti IV (vor dem Tripoliskrieg) zusam
menzutreffen ; die oben angedeuteten Beziehungen zwischen der III.Pha
se der Politik Giolittis mit ihrer Linkswendung und dem politischen Ge
schehen draußen im Lande sind gerade auch mit Hilfe der Resultate 
dieser Untersuchung weiter zu klären. Das veränderte innenpolitische 
Klima nach dem Tripoliskrieg und dann die Auswirkungen der „Setti- 
mana Rossa“ prägen ganz offensichtlich die patterns der Kommunal
wahlen 1912-14, die von der Rückkehr der Sozialisten und Republikaner 
zur Intransigenz und von der Polarisierung zwischen dem „bloceo del- 
l’ordine“ und den Sozialisten, zwischen denen sowohl die „blocchetti“ 
der Demokraten (einschließlich einiger linksliberaler Gruppen) als auch 
Versuche der „concentrazione liberale“ zerrieben werden, charakteri
siert werden.

Die Erforschung der Kommunalwahlen läßt erst das Gewicht der 
„blocchi popolari“ und „liberali popolari“ in der italienischen Politik 
der Jahre 1905-14 vollauf sichtbar werden. Mit diesen „blocchi“ sind 
stets auch die Freimaurer in Verbindung gebracht worden. Auch diese 
Aktion bedarf einer detaillierten und umfassenden Untersuchung. Vor 
allem aber ist die Rolle der „blocchi“ und der Freimaureri im gio- 
littianischen Italien ganz neu zu durchdenken. Sie darf nicht allein 
auf den Kontext der cleavage klerikal-antiklerikal beschränkt bleiben 
noch sollte das Thema der Protektion, des „affarismo“ überbewertet, 
werden. Die Gestalt eines Ernesto Nathan, langjähriger „Gran Maestro“ 
des Großen Orients und Bürgermeister von Rom in der Zeit des 
„blocco“, ex-Mazzinianer und nun von dem ab 1901 eingeschlagenen 
liberalprogressistischen Kurs Giolittis für die Aussöhnung mit der 
monarchischen Ordnung gewonnen, vermag bereits einen ersten Anstoß 
zu einer Revision des traditionellen approach zu geben. Die Be
deutung der „blocchi“ wie der Freimaurerorganisationen für die Ära 
Giolitti ist in ihrer Integrationsfunktion gegenüber Republikanern und 
Sozialisten zu sehen! In den „blocchi“ wurden beide unter dem Vor-
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Zeichen des Reformismus und der giolittianischen Allianz mit der 
Arbeiterbewegung und unter der Vermittlung der Radikalen mit 
liberalen Gruppen in der konkreten Erfahrung der kommunalen Ver
waltung zusammengebracht, in den Logen war durch gemeinsame Zu
gehörigkeit, vor allem aber durch eine gemeinsame ideologische Basis 
ein Kontakt gewährleistet, der äußerst wirksam einer subkulturalen 
Absonderung dieser Oppositionen entgegenwirkte. Für Giolittis Politik 
der Integration, die aus den anti-system-Oppositionen Oppositionen 
im System machen wollte, hatten - bei allen Problemen, die die 
antiklerikale Reaktion aufwarf - „blocchi“ und Logen eine Funktion, 
deren Bedeutung nicht mehr unterschätzt oder gar ignoriert werden 
sollte. Die Gegner dieses Integrationsprozesse in PSI und PRI erfaßten 
übrigens intuitiv diese Funktion; ihre Polemik gegen die „blocchi“ und 
die schließlich durchgesetzte Inkompatibilität der Zugehörigkeit zu 
einer Loge mit der Mitgliedschaft im PSI sagen das ganz deutlich.

Die Freimaurerei erfüllte übrigens diese Integrationsfunktion 
gegenüber den radikaleren Sektoren der „Estrema sinistra“ seit langer 
Zeit, und uns scheint die Erforschung dieses Themas ein wichtiges 
Desideratum der italienischen Parteiengeschichte. Ein Brief Nathans 
an Andrea Costa, an den „Cariss . • . F . • . Costa“, vom 30. November 
1897, soll dies gerade für die Partei auf der „Estrema“ schlaglichtartig 
beleuchten, deren Integration zugleich von entscheidender Bedeutung 
für den liberalen Staat war und die größten Schwierigkeiten aufwies:

„In una circolare rivolta alle Loggie di cui vi accludo copia, pregan- 
dovi di ternerla assolutamente riservata, mi soffermo sopratutto suila ne- 
cessitä di un accordo frai [sic !] Liberali, per far argine, nelle imminenti lotte 
amministrative, allo irrompere dell’onda clericale; e in questo ooncetto non 
ho dubbio che anche voi concorderete. A questo intendimento, e soltanto a 
questo intendimento, da quanto mi si riferisce dai Fratelli di colä, per ini- 
ziativa della Loggia, si e costituita a Bologna una Associazione liberale col 
titolo XX Settembre.

Malgrado gli scopi chiaramente indicati, come meglio rileverete dall’ac- 
cluso Statuto, l’iniziativa ha trovato ostacolo vivo da parte del partito socia- 
lista. Se voi, col giusto prestigio acquistato potete rimuovere le prevenzioni 
esistenti e promuovere un accordo, renderete, io credo, un grande servigio 
alla causa del progresso civile, per la quäle entrambi lottiamo“30).
so) Biblioteca Comunale di Imola, Archivio Costa, n. 2137.
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In unserem Zusammenhang ist nicht der Ausgang dieser Intervention 
des „Gran Maestro“ so wichtig, sondern die Tatsache, daß er diesen 
Brief an einen führenden Sozialisten (mit dem eben ein Kontakt durch 
die gemeinsame Zugehörigkeit zur Familie der Freimaurer existierte!) 
richten konnte, und die Selbstverständlichkeit, mit der Nathan diesen 
Schritt unternimmt. Für den gewiß politischer Information nicht er
mangelnden Nathan besteht überhaupt kein Zweifel an der Möglichkeit 
(nicht Gewißheit, wohl aber Möglichkeit, Denkbarkeit . . .) eines sol
chen Schrittes, einer Kurskorrektur der Bologneser Sozialisten zu
gunsten einer Annäherung oder doch wenigstens eines Waffenstill
standes mit einem liberalen Parteiverein! Um die volle Tragweite dieses 
Beispieles zu erfassen, muß man bedenken, daß die große Wende der 
PSI zu einer begrenzten Kooperation und Defensivallianz mit Republi
kanern, Radikalen und demokratischen Liberalen zur Abwehr der 
Reaktion des Ministeriums Pelloux noch nicht vollzogen, ja noch nicht 
einmal vorauszusehen war. Und nur unter den Schlägen der Repres
sionspolitik Crispis hatten sich die Sozialisten 1894 in der von dem 
radikalen „Secolo“ gegründeten „Lega della Libertä“ mit den Radi
kalen und Republikanern zusammengefunden. Fast die ganzen 90er 
Jahre hindurch hielt bekanntlich der PSI an einer sehr intransigenten 
Linie in den Beziehungen auch zu den Republikanern und Radikalen 
fest (von den Liberalen ganz zu schweigen!), die alle nur „frazioni del 
partito borghese“31) waren; selbst im Klima der Verfolgung hatte der 
Parteitag für die Wahlen von 1895 nur in der Stichwahl die Unter
stützung jener Kandidaten anderer Parteien gestattet, die „serio affida- 
mento d’intendimenti di libertä“ gäben. Aber schon 1897 kämpfte der 
PSI wieder allein313)! Bedenkt man das Gewicht der langen Ausein
andersetzungen um die Wahltaktik einerseits, die Haltung zu „bürger
lichen“ Regierungen fortschrittlicher Tendenz andererseits, so mögen 
die Bedeutung der Logen und die der „blocchi“ als zwei der alles in 
allem durchaus nicht so zahlreichen Stätten des Kontaktes und der 
Kooperation zwischen den Sozialisten und den liberalen nation-builders 
und ihre Integrationsfunktion im Kontext des giolittianischen Italien 
deutlicher werden.
31) Aus dem Ordine del giorno Bissolati, vom Parteitag von Parma, 1895, gebilligt. 
sla) Für diese Beschlüsse und die Zitate, vgl. A. Angiolini, Socialismo e socialisti 
in Italia. Introduzione di P. Spriano, Roma, 1966 (reprint), besonders S. 263ff.
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III.
Marcora und die Integration der lombardischen radikalen 

Demokratie in die liberale Führungsschicht32)

Einen Integrationsprozeß hat auch das dritte Projekt (dessen 
Vorstellung sich nach der Erörterung der allen drei gemeinsamen Pro
bleme stärker auf einige andere, dieser Untersuchung eigene Fragen 
konzentrieren kann) zum - allerdings keineswegs ausschließlichen - 
Gegenstand. Aber anders als die in der Ära Giolitti zu integrierenden 
anti-system-Bewegungen war die republikanisch-radikale Opposition, 
der diese Studien gewidmet sind, weder eine reaktive Opposition gegen 
Nationalstaatsgründung, Liberalismus, Säkularisation, die die Kräfte 
sammelte, die mehr oder weniger dem von der Revolution gestürzten 
Ancien Regime anhingen (wie - wenigstens in ihrem Ursprung - die 
„katholische Opposition“), noch (wie die sozialistische Arbeiterbe
wegung) eine neu erstehende Opposition, die als Repräsentant einer 
neuen Klasse und im Namen einer zweiten Revolution gegen die 
nation-builders antrat. Die republikanisch-radikale Opposition führt 
ihre Ursprünge unzweifelhaft auf die erste der beiden Revolutionen, die 
der Nationalstaatsbildung, der Säkularisation, etc. zurück, deren Po- 
stulate die ihren waren, aber zugleich gehörte sie weitgehend zu den 
„vinti del Risorgimento“32“). Es waren die Kräfte der unterlegenen 
demokratischen Alternative des Risorgimento. Zwei rivalisierende, ja 
weitgehend antagonistische Gruppierungen von nation-builders, deren 
eine - die liberale - als Sieger den neuen Staat gestalten und über mehr 
als sechzig Jahre zunächst allein, dann als hegemoniale Parteienfamilie 
in Koalitionen mit anderen führen sollte, deren andere zwischen revo-

32) Es handelt sich um eine von der DFG mit einem Habilitandenstipendium ge
förderte Untersuchung, deren Ergebnisse in mehreren Veröffentlichungen vor
gelegt werden sollen.
32a) Auch unter diesem Aspekt erscheint die Neigung marxistischer Historiker, 
die Republikaner und Radikalen hauptsächlich als Vorläufer der sozialistischen 
Arbeiterbewegung zu sehen und sie danach zu beurteilen, wieweit sie diese Funk
tion erfüllten, im Ansatz verfehlt; vielmehr müssen die republikanische und die 
radikale Opposition in ihrer Eigenständigkeit studiert werden. Zur Historiogra
phie über den Radikalismus vgl. R. Colapietra, Felice Cavallotti e la demo- 
crazia radicale nella storiografia del Novecento, in: Felice Cavallotti e la de- 
mocrazia radicale in Italia, Brescia, 1966, S. 97ff.
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lutionärer Aktivität und Assimilation einen breiten Fächer politischer 
Strategien zur Auswahl hatte.

1870: mit Porta Pia besteht kein Zweifel mehr über das Scheitern 
der revolutionären mazzinianischen und republikanischen Alternative, 
sie ist nur noch in einer sehr langfristigen historischen Perspektive rele
vant. „II radicalismo italiano nasce dal fallimento degli Ultimi moti 
mazziniani“ - wie Spadolini treffend seine Studie der „Radicali 
dell’Ottocento“ einleitet33) und den politischen Weg eben des 
Radikalismus - unter besonderer Berücksichtigung seiner vitalsten 
Komponente, der lombardischen - möchten wir an Hand der politischen 
Biographie Marcoras vom Risorgimento bis zur Staatskrise des liberalen 
Italien 1919-22 erhellen. In der Gestalt Giuseppe Marcoras werden 
Dezennium für Dezennium die Phasen und Probleme des italieni
schen Radikalismus greifbar: vom Freiwilligen von 1859 und intransi
genten Mazzinianer, der als einer der drei der „mazzinianischen Linken“ 
1866 nicht einmal Mazzinis Disponibilität gegenüber der „guerra regia“ 
gegen Österreich zu akzeptieren bereit ist (aber dann doch als Frei
williger ins Feld zieht!), bis zum Kammerpräsidenten Giolittis und der 
Weltkriegskabinette. Mazzini und Garibaldi, Mazzini und die Arbeiter
bewegung, die Krise des Republikanismus nach Porta Pia, die Radika
len und der „Trasformismo“, die Krise der 90er Jahre, die Radikalen 
und Giolitti - alle diese Probleme spiegeln sich in seiner politischen 
Biographie. Ergänzend wird die Geschichte der Mailänder „Societä 
democratica lombarda“, von 1876 bis 1922, eines der bedeutendsten 
Parteivereine Italiens (dem Marcora lange Zeit angehörte) untersucht.

Nachdem einmal die insurrektioneile Alternative definitiv ausge
schieden war, stellte sich für diese Republikaner die Frage ihrer Be
ziehungen zu dem monarchischen Staat und auch zu jenen Kräften 
der Linken, die als „Sinistra parlamentare“ die Rolle einer systemloya
len Opposition akzeptiert hatten: unbedingte Ablehnung der libera
len Monarchie, die noch nicht das „dritte Italien“ sei; Rückzug auf den 
Aventin oder nicht; oder aber eine Opposition, die mit dem Fernziel 
einer tiefgreifenden Transformation des liberal-monarchischen Staates 
inzwischen alle Chancen, aber auch Aufgaben einer Opposition im Sy
stem wahrnimmt ? Kurzum, der Weg von der „totalen“ zur „antagoni-
33) G. Spadolini,Iradicali dell’Ottocento (Da Garibaldi a Cavallotti), Firenze, 
1960, S. 1
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stischen Opposition“ und schließlich - was sich in der Ära Giolitti rea
lisieren sollte - zur „dialektischen Opposition“34) und zur Regierungs
beteiligung : das ist unser Grundthema.
In raschem Überblick nun die hauptsächlichen Etappen:

1. Die „Estrema sinistra“ von der Gründung bis 1882
Die ferneren Ursprünge der „Estrema sinistra“, aus der sich in 

den 90er Jahren in drei getrennten Fraktionen die Sozialisten, Republi
kaner und Radikalen ausgliedern sollten, reichen wenigstens bis zu 
Bertanis programmatischer Schrift „Deila opposizione parlamentare“ 
von 1865 zurück. Sie definiert bereits die Rolle einer „Estrema sinistra“ 
mit einem „programma radicale“, die in der Legalität „l’opposizione 
[... ] in Parlamento e fuori“, und zwar eine umfassende und grundlegen
de Opposition, betreibe, in aktiver Zusammenarbeit, aber auch unter 
klarer Differenzierung von der monarchischen „Sinistra costituzionale“. 
Diese Republikaner im Parlament sollten die „Sinistra che puo diven- 
tare governo“ „sussidiare quando occorra“ und mit ihrem Kampf für 
die „principii della piü larga libertä, Tavvenire ideale d’ogni nazione 
progressiva“ „il valido sostegno e lo stimolo agli amici loro“ der mini- 
steriablen Linken sein, „che ancora credono ai piü antiquati sistemi di 
governo“35). Aber noch zwölf Jahre sollten bis zur Konstituierung der 
„Estrema sinistra“ als eigenständige Fraktion in der Kammer ver
gehen !

Diese Fraktionsgründung ist aufs engste mit der fortschreitenden 
Differenzierung innerhalb der „Sinistra“ - besonders seit Nicotera 1875 
mit der Rede von Salerno die gemäßigte Linke im Hinblick auf eine 
nahe Übernahme der Regierung noch stärker von den durch die Namen 
Crispi, Cairoli, Bertani bezeichneten Richtungen abgehoben hatte -, mit 
dem Einzug weiterer Republikaner in das Parlament, vor allem aber
34) Wir übernehmen hier die Klassifizierung von H. Kaack (Opposition und 
Außenpolitik. Yorüberlegungen zur Analyse dieses Bezugssystems, in: Die ana
chronistische Souveränität. Zum Verhältnis von Innen- und Außenpolitik, hrsg. 
von E. -O. Czempiel [Sonderheft l/1969derPVS], Köln-Opladen, 1969, S.241), 
da sie uns auch auf andere Felder als die Außenpolitik anwendbar erscheint. 
3ä) A. Bertani, Della opposizione parlamentare. Pensieri, Milano, 1865 (daraus 
die Zitate außer „Sinistra che puö . . .“ und „sussidiare . . .“, welch letzteres 
Zitat einem Brief Bertanis an Crispi, 23. 9. 1865, teilweise in A. Scirocco, 
I democratici italiani da Sapri a Porta Pia, Napoli, 1969, S. 304, entnommen ist).
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mit dem ersten Experiment einer Regierung der „Sinistra“ nach der 
„parlamentarischen Revolution“ von 1876 und den ersten großen Ent
täuschungen der dezidierten Liberalen und der Demokraten über die 
als Verrat am Parteiprogramm empfundene konservative Wendung der 
Regierung Depretis-Nicotera verbunden. So konstituierte sich nach 
zwei Jahren der Diskussion und der schrittweisen Herausbildung die 
„Estrema sinistra“ im Dezember 1877 (Krise des Kabinetts Depretis 
I!) offiziell als Fraktion, als „partito separate“, unter Bertanis Füh
rung. Opposition gegen die immer konservativere und manchmal gera
dezu illiberale Praxis der ersten Regierung der „Sinistra“ und Bereit
schaft zur Kooperation mit den authentisch liberalen Gruppen (darun
ter besonders die Fraktion Cairoli) der „Sinistra“, die Unterstützung 
eines Kabinetts dieser Richtung eingeschlossen: das war die politische 
Strategie der neuen Fraktion - defensiv gegenüber den rückwärts ge
richteten Tendenzen und zugleich Vorbereitung einer fortschrittliche
ren parlamentarischen und Regierungskonstellation. Gegenüber der 
dezidiert liberalen Regierung Cairoli-Zanardelli 1878 konnte Bertani 
diese Politik der gutnachbarlichen Entente, der Unterstützung und des 
Stimulus voll entwickeln; dieser Moment bezeichnete den Höhepunkt 
des ersten Integrationsversuches. In dem Zeitraum 1879-82 ist die 
schrittweise, wenn auch nicht in kontinuierlicher Linie verlaufende 
Verschlechterung der Beziehungen zwischen Linksregierungen und 
„Estrema sinistra“ in der konkreten parlamentarischen Politik zu 
rekonstruieren: am Ende stehen die ersten mit erweitertem Wahlrecht 
ausgefochtenen Wahlen, in denen sich in einer Neuformierung der 
Parteien die Radikalen von dem Gros der Liberalen in weiten Teilen 
des Landes isoliert sehen und oft das Angriffsziel der neuen Gruppie
rung werden.

Aber von den ersten Sitzungen an läßt sich das Nebeneinander 
sehr verschiedenartiger programmatischer Vorstellungen und Konzep
tionen des Charakters und der Aufgaben der Fraktion nachweisen. Der 
Auffassung der „Estrema sinistra“ als Hüterin des unverfälschten 
Programms der ganzen „Sinistra“, also einer einfachen dezidiert libe
ralen Interpretation, stand - in zahlreichen Abstufungen - die Ten
denz gegenüber, in demokratischem Sinne wesentlich über das Pro
gramm der „Sinistra storica“ hinauszugehen. Und während Bertani, 
ohne das Fernziel aufzugeben, ganz die Möglichkeiten der pariamen-
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tarischen Opposition und auch Kooperation mit einer fortschrittlich
liberalen Regierung auszuschöpfen wünschte und folglich der parla
mentarischen Politik einen sehr hohen Wert beimaß, waren andere der 
Überzeugung, „che noi non dohbiamo molto addattarci alla tattica 
Parlamentäre“, sondern vielmehr „tener alta la nostra bandiera con il 
nostro scopo - e badare piü che al Parlamento, al paese“36): das Parla
ment im wesentlichen also als Tribüne konzipiert, von der aus eine in 
schroffem Gegensatz zur Regierung, aber auch zu den benachbarten 
Oppositionen stehende Bewegung die Gründe ihres fundamentalen Dis- 
senses dem Lande darlegte. Die parlamentarische Abteilung einer zen
tral draußen im Lande wirkenden „totalen Opposition“ - das ist die 
zweite Konzeption der „Estrema sinistra“. Das Ringen zwischen diesen 
beiden Konzeptionen und die Korrelation zu der jeweiligen Haltung der 
liberalen Regierungen oder auch großen Oppositionen zu einer eventuell 
integrationswilligen „Estrema“ zu verfolgen, ist eine der Aufgaben 
dieser Studien.

Die verschiedenen Programme und Konzeptionen sind dann in 
Bezug zu setzen zu den sehr verschiedenen Komponenten der „Estre
ma“, die von dezidierten Republikanern bis zu monarchisch gesinnten 
Liberalen vom äußersten linken Flügel reichen; dazu kommen - vor 
allem ab 1882 - auch Sozialisten.

War die Fraktion Bertani in der Kammer tatsächlich die „Estre
ma sinistra“, so nahm sie hingegen in der politischen Szenerie außer
halb des Parlamentes vielmehr eine mittlere und - vor allem - eine ver
mittelnde Stellung zwischen dem liberalen Staat im allgemeinen und 
den dezidiert linksliberalen Gruppierungen im Besonderen auf der 
einen und der republikanischen «nh-system-Opposition auf der anderen 
Seite ein. Ganz abgesehen von der jeweiligen Konzeption der „Estre
ma“, bedeutete schon die Teilnahme am parlamentarischen Leben einen 
entscheidenden Schritt auf dem Weg der Integration - mit dem Ziel der 
Transformation - in den liberalen Staat. Ja sogar die Beteiligung an den 
Wahlen - die die intransigenten Republikaner jahrelang ab lehnten (eine 
kleine Partei mazzinianischer Inspiration tat dies bis zum Verfassungs
referendum von 1946!) - muß als erster Schritt in dem Wandlungspro
zeß dieser Opposition angesehen werden. Und in der Tat sind die Wahl-
36) Für die beiden. Zitate vgl. das Sitzungsprotokoll vom 12. 12. 1877, in Museo 
del Risorgimento Milano, Archivio Marcora, c. 34, pl. 98.
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beteiligung und erst recht die Akzeptierung eines Mandates Gegenstand 
langjähriger Debatten, die in den Vordergrund der Untersuchung ge
stellt werden sollten. Die Krise des republikanischen Abstentionismus 
scheint durch den Machtwechsel von 1876 und die Furcht einer Rück
kehr der „Destra“ in einen Dammbruch verwandelt worden zu sein. 
An diesem Punkt müssen - gerade um die Politik und die Funk
tionen der „Estrema sinistra“ in allen Aspekten zu verstehen - die viel
fältigen und divergierenden Entwicklungen innerhalb des republikani
schen Lagers (,,I1 Dovere“, die revisionistischen Tendenzen der „Rivi- 
sta Repubblicana“, etc.) ab 1878 in vollem Umfange herangezogen wer
den. Einen Ausweg aus dem paralysierenden Dilemma zwischen „asten- 
sionisti che non sanno e non vogliono essere seriamente rivoluzionari“ 
und ,,evoluzionisti che posano a possibili nel Parlamente“ mochte der 
Einzug in das Parlament bieten: nicht mit Bertanis radikalem Pro
gramm, sondern als intransigente republikanische Opposition, die die 
,,validi elementi della Estrema Sinistra“ zu einer „lotta ad oltranza con 
la Monarchia“ mitreißen sollte37).

Das Problem der Beziehungen und insbesondere der Möglichkeit 
und Opportunität der Zusammenarbeit zwischen den „due democrazie 
fuori e dentro“ des Parlaments38) stellt sich immer wieder in der Ge
schichte der „Estrema“; Versuche organisierter Kooperation sind 
etwa die „Lega della Democrazia“, dann der „Fascio della Democra- 
zia“. Die hämmernde Polemik der Intransigenten, die den parlamentari
schen Weg als fruchtlos und korrumpierend ablehnten, nötigte die 
„Estrema“, tagtäglich ihre Option mit Beweisen konkreter politischer 
Erfolge zu verteidigen: das setzte aber wiederum die Existenz relevan
ter zur Kooperation mit ihr bereiter liberaler Gruppen voraus.

An diesem Punkte dürfte es offensichtlich sein, daß sich diese 
Studie nicht nur auf die Programme und die parlamentarische Politik 
der Fraktion beschränken darf, sondern mit dem Ziel, die innere Struk
tur und die soziale Basis des Radikalismus (bisher weitgehend Objekt 
unverbindlicher Mutmaßungen) zu erhellen, die Parteivereine und die

37) S. M. Ganci (Hrsg.), Democrazia e socialismo in Italia. Carteggi di Napoleo- 
ne Colajanni: 1878-1898, Milano, 1959, S. 25 (Pantano an Colajanni, 25. 3. 1883). 
3S) Die Formel ist so z.B. von Federico Campanella (in einem Brief an Caval- 
lotti vom 15. 5. 1878, in: L. Dalle Nogare-S. Merli (Hrsgg.), L’Italiaradicale. 
Carteggi di Felice Cavallotti: 1867-1898, Milano, 1959, 8. 95) gebraucht.



PARLAMENT, PARTEIEN, WAHLEN IM LIBERALEN ITALIEN 311

Wahlkreise einbeziehen muß. Für den ersten Aspekt ist das Studium 
der „Societä democratica lombarda“ (anfangs „italiana“), aber auch 
zahlreicher Schwesterorganisationen und der benachbarten „progressi- 
stischen“ Vereine von wesentlicher Bedeutung. Das Fehlen der Partei
vereinsarchive macht bisher leider eine Untersuchung der Zusammen
setzung der Mitgliederschaft äußerst schwer. Auch die Organisation der 
Nichtwahlberechtigten, die der Veteranen, die Arbeitervereine dürfen 
keineswegs vernachlässigt werden. Von besonderem Interesse ist das 
Nebeneinander - und die Auseinandersetzungen zwischen beiden Ten
denzen - von Anhängern und Gegnern der Wahlbeteiligung und der 
Akzeptierung parlamentarischer Mandate in ein und denselben Verei
nen. Andere Themen sind die Beziehungen zum aufsteigenden So
zialismus und das decision-making im Innern der demokratischen Or
ganisationen. Schließlich wagen wir den - angesichts der sehr unbefrie
digenden Situation der Wahlstatistiken - schwierigen Versuch, die 
Wahlkreise der „Estrema“ zu analysieren im Hinblick auf eventuelle 
strukturelle Unterschiede zu den übrigen, insbesondere zu denen der 
anderen Gruppierungen der „Sinistra“. Den Auswirkungen der Wahl
rechtsreform soll an Hand der noch (in welchem Umfange ?) erhalte
nen Wählerlisten besonders nachgegangen werden.

Schließlich wollen wir noch einen nicht rein italienischen Aspekt 
untersuchen. Für die Republikaner war der Bezug auf die Realisatio
nen ihres Verfassungsmodells in Europa und Amerika in der Polemik 
mit den Anhängern der Monarchie gegeben; und der paradigmatische 
Wert der französischen Republik für die italienischen Republikaner und 
Radikalen ist ein geläufiger historiographischer Topos, andererseits 
sind die Krise der Frankreichorientierung nach 1870 und die Anzie
hungskraft, die Deutschland nun auf weite Sektoren der Linken aus
übte, seit Chabods klassischer Darstellung39 wohlbekannt. Diese The
men sind einer Verifizierung für die 70er und frühen 80er Jahre zu un
terwerfen, wobei vor allem die Verflechtung von außenpolitischen Sym
pathien, verfassungspolitischen Optionen und klerikal-antiklerikaler 
eleavage in der konkreten Situation im einzelnen aufgespürt werden 
soll. Es handelt sich ja gerade um die Zeit des Ordre moral und des 
schließlichen republikanischen Triumphes unter Gambetta, des Kul-

39) F. Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870al 1896, Bari, a1962.
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turkampfes und der Wende zu Zentrum und Konservativen im Deut
schen Reich. Frankreich konnte so zeitweilig geradezu ein auf der Lin
ken wirksames Argument gegen die republikanische Staatsform wer
den ! Die mehrfachen Brüche und die (vorübergehende) Auflösung tra
ditioneller Assoziationen wie Frankreich-Fortschritt-Republik-Revo- 
lution dürften die genannte Verflechtung besonders gut erhellen. So
wohl Images und Perzeptionen als auch direkte politische Kontakte 
sollen das Thema „Estrema sinistra“, „Sinistra“ und französische Repu
blik erhellen (wobei auch die französischen Botschafts- und Konsularbe
richte herangezogen werden). Doch darf dabei das Gewicht anderer 
Bezugspunkte nicht ignoriert werden: Schweiz ( man denke an Catta- 
neos Tradition!), USA, besonders aber Spanien (dessen republikanische 
Revolution - in Mazzinis Hoffnung - Ende der 60er Jahre ,,le bapteme 
de la realite ä la grande idee de l’epoque“ verleihen konnte ,,et con- 
querir l’initiative d’une longue etape sur la voie de la eivilisation“)40). 
Der damals immer wieder diskutierten Hypothese einer „euro
päischen Demokratie“ oder gar „Republik“ kann hier jenseits der 
Grenzen des Reiches der Programmentwürfe auf dem Felde der kon
kreten Politik nachgegangen werden, dieses Beispiel transnationaler 
Politik41) im XIX. Jhdt. vermag vielleicht einen kleinen Beitrag zum 
Thema Internationale Politik, Außenpolitik und Innenpolitik, ja „dome- 
stic politics“ im weitesten Sinne zu liefern.

Einer späteren Studie bleibt die Rekonstruktion der Entwicklung 
der „Estrema sinistra“ - unter besonderer Berücksichtigung der für die 
Parlamentarismus- und Parteibildungsthematik bedeutenden Aspek
te - vom Beginn des „Trasformismo“ bis zur Verteidigung der parla
mentarischen Institutionen in der Staatskrise am Ende des Jahrhun
derts Vorbehalten.

2. Die Radikalen von 1900 bis 1904
Das Jahr 1878 hatte - wie bereits angedeutet - den ersten Höhe

punkt und dann eine folgenschwere Wende in den Beziehungen der

40) E. Castelar, Correspondencia de E. C., 1868-1898 [hrsg. von A. Calzado], 
Madrid, 1908, S. 381 (Mazzini an Castelar, 6. 10. 1868 [statt 1873]; für die Da
tumskorrektur vgl. G. Foresta, Mazzini nella vita e nellapoesia diTJnamuno, in: 
Bollettino della Domus Mazziniana, XVII, 1 (1971) S. 58, Anm. 1).
41) Der Begriff stammt, bekanntlich von Karl Kaiser.
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„Estrema sinistra“, in besonderem Maße der Radikalen, zu den von 
den Liberalen in ihren verschiedenen Gruppierungen gebildeten Re
gierungen und Parlamentsmehrheiten bezeichnet; die zwei folgenden 
Jahrzehnte waren durch schrittweise Entfremdung, wachsende Ge
gensätze und mehrere Phasen frontalen Zusammenstoßes - die in den 
90er Jahren in den Kontext der Staatskrise einmündeten - gekenn
zeichnet, während die Versuche einer liberal-radikalen Entente ephe
mer und glücklos blieben. Im gemeinsamen Kampf gegen die reaktio
näre Politik der Regierung Pelloux aber entstanden wieder engere und 
politisch höchst fruchtbare Verbindungen zwischen den Radikalen und 
den (vor allem links-liberalen Kräften der Opposition. So eröffnete sich 
nun eine zweite große Phase der Integration der radikalen Demokratie 
in das liberale Italien, deren Realisierung von der liberalen Wende 
1900/01 und dem Ministerium Zanardelli-Giolitti untrennbar ist.

Die Antworten der radikalen Politiker auf diese auch von ihnen 
geschaffene neue Situation sind Thema der Studie: neu durch die 
Politik Giolittis, neu durch die bereits vollzogene Ausgliederung der 
Republikaner und Sozialisten - die die Frage nach der raison d’etre des 
Radikalismus dringend machte neu aber vor allem durch das nun
mehr entscheidende Gewicht der PSI und der Arbeiterbewegung. Und 
so steht auch - anders als 1878 - das Problem der Arbeiterbewegung 
im Mittelpunkt der Politik in dieser 2. Phase, während die Integration 
der radikalen Demokratie unter manchen Aspekten als nachzuholen
der nicht mehr umstrittener sekundärer Prozeß erscheinen mochte. Einer 
tiefer eindringenden Betrachtung stellen sich da jedoch sehr viel mehr 
zur Differenzierung einladende Probleme dar. Besondere Aufmerksam
keit verdient gerade unter diesem Blickwinkel der gescheiterte Versuch 
Giolittis, 1903 die Radikalen zum Eintritt in die Regierung zu bewegen; 
dabei spielt die Sonderstellung gewisser Bereiche - wie der Militärpolitik 
- gegenüber dem Demokratisierungsprozeß eine maßgebliche Rolle.

Anpassung an eine neue Situation: diese Notwendigkeit wurde 
auch von den Radikalen selbst stark empfunden. Die Notwendigkeit 
einer Revision des Programmes - dem Übergang von der Cavallotti- 
Phase zu der neuen Funktion eines voraussichtlichen „Regierungsradi
kalismus“ entsprechend - war Objekt langer und erbitterter Ausein
andersetzungen, die sich insbesondere an der Verfassungsfrage ent
zündeten: Festhalten an den Formeln Bertanis und Cavalottis oder
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definitive unzweideutige Akzeptierung der Monarchie. Darüber war der 
Radikalismus einige Jahre zwischen Marcora und Sacchi gespalten. Be
zeichnend für diese Periode des Suchens nach eigenem Programm und 
autonomer Funktion, für diese Zeit tiefer Unsicherheit und zahlreicher 
Neuanfänge ist aber nun, daß der in der Verfassungsfrage traditionelle, 
„härtere“ Flügel um Marcora auf dem Gebiete der konkreten parla
mentarischen Politik und insbesondere in der Frage der Regierungsbe
teiligung den Liberalen und Giolitti im konkreten Falle von 1903 viel 
weiter entgegenzukommen bereit waren als der Sacchi-Flügel! Der 
Radikalismus war damals auf der Suche nach seiner Identität zwi
schen dem reformistischen Sozialismus und dem sozial aufgeschlossenen 
Linksliberalismus; er stieß auf beachtliche Schwierigkeiten, seine nun
mehr faktische Rolle als linksliberale Partei zu akzeptieren und ihr 
jene Originalität und Identität zu verleihen, die allein ihn davor be
wahren konnte, zum Sammelplatz aller „Irregulären der ,Estrema‘“ 
oder Anhängsel der „costituzionali“ zu werden oder zwischen Soziali
sten und Liberalen zerrieben zu werden. Ein typischer Fall der Proble
matik jener Parteien, die wir einmal „Scharnierparteien“ nennen wol
len, auf der Grenzlinie zwischen großen Blöcken mit stabiler sozio- 
ökonomischer oder kultureller Basis, Parteien, die eine Mittler- und 
Integrationsfunktion haben.

Diese Arbeit soll außerdem noch einen zweiten - auch politik
wissenschaftlich interessanten - Mittelpunkt haben: die Parteigrün
dung auf nationaler Ebene, die die Radikalen erst 1904 mit einem Par
teitag und der Schaffung einer nationalen Organisation realisierten. Die 
Ausgangsbasen waren dabei einmal die zahlreichen, oft auf lange und 
glorreiche Tradition zurückblickenden Parteivereine der Radikalen, 
andererseits die Kammerfraktion. Das Verhältnis beider (ein Problem, 
das dann als Frage der Beziehungen von Partei und Fraktion viel dis
kutiert und ungelöst sich über die ganze Ära Giolitti hinziehen sollte!), 
die Rolle der radikalen Presse, etc. in dem Aufbau der nationalen Partei
organisation sollen, auch in der Verflechtung mit den political issues, 
erforscht werden, wobei die komparatistische Perspektive (als Vergleichs
fall bietet sich da natürlich der 1901 gegründete „Parti republicain ra- 
dicalet radical-socialiste“42) sofort an) nicht vernachlässigt werden darf.

Die einzelnen Beiträge, die diese drei Forschungskomplexe viel-
42) Vgl. D. Bardonnet, Evolution de la structure du parti radical, Paris, 1960.



leicht unserem historischen und politologischen Wissen zur Verfügung 
zu stellen imstande sein werden, sollen sich - das ist wenigstens unsere 
Hoffnung - als Mosaiksteine in eine Geschichte des italienischen Par
teiensystems und des italienischen Parlamentarismus einfügen. In ihr 
müßten Funktionen und Gewicht von Parlament, Partei, Wahl, etc. 
im politischen System des liberalen Italien kraft zahlreicher empirischer 
Untersuchungen in den verschiedenen Perioden und Regionen (ohne 
rasches Vertrauen in die Möglichkeit, in einer frühen Phase sich auf 
wenige exemplarische Studien retirieren zu können!) bestimmt werden. 
Die Bedingungen des Entstehens dieses politischen Systems, die spe
zifischen Charakteristika des Funktionierens des italienischen Parla
mentarismus und selbstverständlich auch sein Scheitern in der Krise 
nach dem 1. Weltkrieg: dies wären einige der großen Fragestellungen, 
die eine solche Geschichte inspirieren müßten. Die Frage nach dem 
besonderen Charakter und nach den Ursachen seines Zerfalls ist na
türlich nicht neu, auch nicht in einem institutionelle Faktoren oder 
politologische Problematiken berücksichtigenden Ansatz. Doch müßte 
eine solche Geschichte fähig sein, den unseres Erachtens unfruchtbaren 
(und heute wissenschaftlich als überholt anzusehenden) monokausalen 
approach zu überwinden, der den bedeutendsten Versuch in dieser 
Richtung, nämlich Maraninis Interpretation, nach der der Einmann
wahlkreis mit Stichwahl die Ausbildung eines funktionsfähigen par
lamentarischen Systems verhindert habe43), kennzeichnet. Zahlreiche 
fruchtbare Anregungen und auch methodologische Bereicherung kann 
eine solche Geschichte aber von mehreren Bereichen der Politikwissen
schaft erwarten, zugleich aber auch dazu dienen, von ihr entwickelte 
Modelle und Hypothesen zu verifizieren. Insbesondere an die Diszi
plinen des Political Development und der Comparative Politics ist dabei 
zu denken. An der Geschichte des italienischen Parteiweisens könnte so 
etwa das stimulierende Modell, das Lipset und Rokkan für die Über
setzung aus den großen Krisen des nation-building entstandenen clea- 
vages in die patterns des Parteiensystems und der Formierung der Wäh
lerschaften entwickelt haben, verifiziert werden44). Oder auch ihre 
spezifische These, die für das prekäre und oft funktionsgestörte Par
teiensystem des heutigen Italien die Tatsache stark betont, daß
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4S) G. Maranini, Storia del potere in Italia, Firenze, 21968.
44) S. M. Lipset-S. Rokkan, Cleavage Structures, Party Systems, and Voter
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„In Italy [. . .] the State-Church split was so profound that a structu- 
rally responsive party System did not see the light hefore 1919 - three years 
before the March on Rome. There had simply been no time for the „freezing“ 
of any party System before the post-democratic revolution, and there was 
very little in the way of a traditional party System to fall back on after the 
defeat of the Fascist regime in 1944“45).

Ist hier nicht vielleicht das „non expedit“ überschätzt ? und vor allem - 
diese alternative Hypothese bleibt natürlich ebenso zu verifizieren - 
war nicht vielleicht doch in Nord- und Mittelitalien wenigstens ein 
, ,structutrally responsive party System“ schon einigermaßen ausgebildet, 
aber eben „responsive“ gegenüber einer Gesellschaft des XIX. Jhdts. 
mit noch sehr geringem Industrialisierungsgrad, während die Trans
formation des Parteiensystems nicht geleistet worden ist, aus der ein 
neues, den Partizipationserfordernissen der Industriegesellschaft und 
der Integrationsstrategie Giolittis adäquates Parteiensystem hätte 
hervorgehen können. Und diese Frage führt dem oben erläuterten Kon
nex gemäß zu den Optionen der verschiedenen liberalen Gruppen, aber
Alignments: An Introduction, in dem von den Verff. hrsg. Bd. Party Systems 
and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York-London, 1967, 
S. 1 ff. In diesem Zusammenhang sind insbesondere auch J. La Palombara-M. 
Weiner (Hrsgg.), Political Parties and Political Development, Princeton, 1966; 
L. W. Pye, Aspects of Political Development, Boston, 1966; imstande, wertvolle 
Anregungen zu geben. Unter der Problemstellung der Imperialismusforschung 
hat jüngst W. Schieder (Aspekte des italienischen Imperialismus, in: W. J. 
Mommsen (Hrsg.), Der moderne Imperialismus, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 
1971, S. 140ff.) die Ergebnisse auf den Gebieten nation-building, political 
development, Krisen für das post-risorgimentale Italien fruchtbar zu machen be
gonnen. Im Zusammenhang der verschiedenen von uns in diesem Essay ange
sprochenen Problemkreise sei der Leser dringend auf die jüngste Aufsatzsamm
lung von A. Aquarone, Alla ricerca dellTtalia liberale, Napoli, 1972, hinge
wiesen, die zentrale Aspekte des Aufbaues des liberalen Nationalstaates Italien 
auch in Auseinandersetzung mit den neuen von der political Science insbesondere 
auf dem Gebiet des nation-building gestellten Fragen und ohne Scheu, den 
italienischen Staatsaufbau mit vergleichbaren Prozessen in anderen Ländern zu
sammenzusehen, untersucht. Es ist zu hoffen, daß die höchst stimulierenden 
Erörterungen in dem Schlußkapitel (Alla ricerca dellTtalia liberale, S. 275ff.) 
einen neuen wertvollen Anstoß zur Überwindung alter Aporien der italienischen 
Historiographie und zu der so wünschenswerten Öffnung zu den Nachbardis
ziplinen geben.
46) Lipset-Rokkan, a.a.O., S. 52.
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auch der Eliten der sozialistischen und klerikalen Oppositionen zurück.
Fruchtbar ist auch - um nur ein weiteres Beispiel noch zu nen

nen - die Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Studien über For
men, Strategien und Ursprünge der Oppositionen. Selbstverständlich 
sollte eine solche Geschichte alle klassischen Themen, Fragestellungen 
und Ergebnisse der Parlaments- und Parteienforschung präsent halten.

Ein anderes Ergebnis - hoffen wir - wird die Erhellung der Her
ausbildung der heutigen politischen Geographie Italiens sein; einige der 
Anfangsphasen dieses Prozesses konnten wir übrigens bereits einmal in 
der Untersuchung der Wahlkreise der „Estrema sinistra“ 1876-82, 
zum anderen in der Ära Giolitti greifen. Die italienische Wahlkarte 
scheint also, in einigen wichtigen Blättern des Nordens und der Mitte 
wenigstens, älter als bisher vermutet46) zu sein. Das Problem der Kon
tinuität und Diskontinuität sollte aber nicht nur auf dem Gebiete der 
Wahlgeographie, sondern allgemein und in dem ganzen Zeitraum vom 
Risorgimento bis zur Gegenwart die Geschichte des italienischen Par
lamentarismus und Parteiensystems in ihren Fragestellungen mitorien
tieren.

Schließlich aber glauben wir, daß die Geschichtswissenschaft die von 
der political Science mit so stimulierenden und manchmal herausfor
dernden Resultaten gestellte Problematik der Komparatistik nicht- 
ignorieren darf. Und Themen, wie das des Aufbaues und Funktionierens 
eines parlamentarischen Regimes und eines Parteiensystems eignen 
sich nach unserer Überzeugung in hervorragendem Maße. Gleichzeitige 
politische Systeme und Subsysteme wie die III. Republik, Spanien 
zwischen der Restauration und Primo de Rivera, bzw. die liberalen und 
radikalen Parteien Europas (die Beispiele ließen sich natürlich stark 
vermehren), aber auch zeitlich etwas zurückliegende Phasen der politi
schen Entwicklung in Ländern, die einen gewissen Entwicklungsvor- 
sprung haben (z.B. das britische Parlament und die Wahlen zwischen 
den beiden großen Reformen von 1832 und 1867), bieten sich zu sinn
vollem Vergleich ohne Forcierung oder monokausale Isolierung an. Die 
Probleme des nation-buildung, denen unsere Themen angehören, er
fordern geradezu den komparatistischen approach. Erst er läßt alle 
relevanten Aspekte sichtbar werden, erhellt die Proportionen und be-

u) Vgl. Capecchi, Cioni Polacchini, Galli, Sivini, a.a.O., S. 37ff.
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wahrt den Historiker vor den Fallen einer auch der politischen Realität 
jener Perioden schon nicht mehr voll entsprechenden nationalstaatlich 
isolierenden Betrachtungsweise.

RIASSUNTO

Premesse alcune considerazioni sullo stato delle ricerche di storia 
Parlamentäre, di storia dei partiti e delle elezioni nell’Italia liberale, il cui 
sviluppo ancora largamente insoddisfacente va visto anche in rapporto con 
la tardiva - e tuttora poco piü che incipiente - recezione della scienza 
politica e delle scienze sociali in genere, l’A. presenta tre indagini intese a 
colmare, almeno parzialmente, certe grosse lacune: 1) I liberali e radicali 
nella Camera, 1909-1914. Dando ampio spazio a problemi strutturali del 
parlamentarismo e del sistema partitico italiani, l’A. analizza le vicende 
parlamentari di questo quinquennio, collegandole alle elezioni politiche ed 
agli schieramenti locali. In luogo del consueto quadro di un marais trasfor- 
mista, ne esce un altro, assai pik complesso, con forti differenziazioni poli- 
tico-parlamentari; le principali formule politiche - divisione dei partiti 
secondo uno Schema Destra/Sinistra, unione di tutti i costituzionali, blocco 
dell’ordine, ecc. - risultano espressioni parlamentari delle contrastanti 
Strategie politiche proposte per i problemi di integrazione e partecipazione 
politica dell’Italia in via di industrializzazione ed al tempo stesso gravata 
da un’opposizione di fondo tradizionalista. La politica di Giolitti e la sua 
crisi nel 1913^ e cosi inserita nella storia della cosiddetta classe dirigente, 
divisa proprio sulle risposte da dare ai problemi sollevati daH’industrializ- 
zazione e dall’emergere del movimento operaio da una parte, dal persistere 
dell’Opposizione cattolica dall’altra. Gli stessi problemi di fondo determinano 
gli schieramenti e le spaccature che emergono dalla ricerca 2), dedicata alle 
elezioni comunali nelle cittä capoluogo di provincia fra il 1905 ed il 1914, 
condotta per l’Atlante storico italiano. E’ a questo livello che si colgono 
elementi di importanza primaria per i rapporti di forza effettivi fra i partiti 
italiani, per la carta di geografia elettorale italiana che si delinea giä nei 
tratti tipici, quäle sarebbe stata dopo il ’19 e dopo il ’46, per la profonda 
lacerazione dei liberali. Si propone una ben diversa impostazione del pro- 
blema dei blocchi, del ruolo della massoneria, ecc. per la politica di inte
grazione di Giolitti. Seguendo la biografia del presidente della Camera 
Marcora, l’indagine 3) intende chiarire l’evoluzione dell’opposizione demo- 
cratico-repubblicana all’Italia liberale e monarchica, e specie quella radicale. 
Essa e dedicata in particolare all’emergere del gruppo parlamentare del-
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l’Estrema Sinistra di Bertani ed ai suoi rapporti con le associazioni democra- 
tiche da una parte, con la Sinistra cairoliana, dall’altra; al significato della 
Repubblica Francese per l’Estrema Sinistra e la stessa Sinistra liberale; e 
poi alla fase 1900-4, quando il partito di Marcora e Sacchi compi, nel contesto 
della politica di svolta liberale e di apertura sociale dei ministeri Zanardelli 
e Giolitti, la tappa decisiva del suo inserimento nell’Italia liberale. L’A. 
auspica una vasta attivitä di ricerche di storia parlamentare e dei partiti 
che sappia recepire quanto offra la scienza politica di metodi e di problemi.

Nachträge 

zu S. 281, Amn. 7:
Nach Abschluß des Manuskriptes ist die erste italienische Untersuchung er
schienen, die die von der Politikwissenschaft und von der Soziologie entwickelten 
Methoden und Fragestellungen für die Erforschung des italienischen Parlamentes 
fruchtbar zu machen versucht: P. Farneti, Sistema politico e societä civile. 
Saggi di teoria e ricerca politica, Torino, 1971 (Teil II: La classe politica italiana 
dal suffragio allargato al suffragio universale). Diese in vieler Hinsicht bemer
kenswerte und anregende Studie, die in Italien eine Pionierleistung darstellt, ist 
in ihrem Nutzen —gerade auch für unsere Problematik-durch einige gravierende 
Mängel (teilweise ungenügende Datenbasis, verfehlte und parlamentshistorisch 
nicht haltbare Aufschlüsselung der Gruppierungen und Fraktionen innerhalb der 
sogenannten Liberalen Partei, fragwürdige Zugrundelegung der wahlgeographi
schen Gliederung Italiens, die von dem „Cattaneo“-Institut für die Zeit ab 
1946 erarbeitet worden ist und die auch noch für die Jahre nach dem I. Weltkrieg 
gilt, für den Untersuchungszeitraum 1892-1913) beeinträchtigt. Für den Ansatz 
des Autors sei auch auf seinen Aufsatz Problemi di ricerca e di analisi della 
classe politica italiana, in: Rassegna italiana di sociologia, XIII, 1 (1972), 
S. 79ff., hingewiesen.

zu S. 303, Anm. 30:
Vgl. auch die antiklerikale Direktive, die der Consiglio dell’Ordine in der Sitzung 
vom 31. 1. 1897 für die Wahlen beschlossen hatte, in: U. Bacci, II libro del 
massone italiano, Roma, 21922, S. 446ff.

zu S. 305, Anm. 32a:
Vgl. jetzt die wichtige Darstellung von A. Galante Garrone, I radicali in 
Italia dal 1849 al 1925, Milano, 1973.
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1. Sachliche und persönliche Voraussetzungen von Frassatis Botschaf
tertätigkeit

Ende November 1920 wurde im italienischen Außenministerium 
ein Telegramm aufgegeben, das die Botschafter Italiens in Paris und 
London anwies, falschen Interpretationen der Ernennung Alfredo Eras-

Für die Erlaubnis zur Benutzung der Akten des italienischen Außen
ministeriums habe ich den Herren Professoren Franco Valsecchi und Renato 
Mori sowie den von ihnen vertretenen Institutionen zu danken.
Zur Zitierweise:
1. Unveröffentlichte Akten aus dem historischen Archiv des italienischen Außen

ministeriums in Rom gehören zu der Serie Affari Politici 1919-1930. Die zi
tierten Stücke sind mit wenigen in den Anmerkungen bezeichneten Ausnah
men am Schluß des Aufsatzes in einer Liste chronologisch zusammengestellt, 
auf die jeweils hingewiesen wird mit der Abkürzung JL(inistero degli) M(ffari) 
U(steri) und der laufenden Nummer der Liste. Da die Akten ungebunden und 
unpaginiert sind, beziehen sich eventuelle Seitenangaben auf die einzelnen 
Dokumente.

2. Veröffentlichte Akten des italienischen Außenministeriums sind dem einzi
gen für den hier behandelten Zeitraum schon vorliegenden Band der Akten
edition des italienischen Außenministeriums: I documenti diplomatici italiani,
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satis zum italienischen Botschafter in Berlin entgegenzutreten1 * 3 4). Das 
Telegramm ging von der Feststellung aus, daß die Entsendung Frassa- 
tis keine für die Alliierten Italiens ungünstige Wendung der italienischen 
Politik bedeute. Das gegenwärtige Kabinett und insbesondere sein 
Ministerpräsident habe zahlreiche Beweise für seinen Wihen zu engster 
Zusammenarbeit mit den Alliierten geliefert.

Die Beteurung der italienischen Loyalität gegenüber den westli
chen Alliierten weist auf die allgemeine außenpolitische Situation Ita
liens bei Beginn der Botschaftertätigkeit Frassatis hin. Der Ausgang 
des Weltkrieges hatte mit der dauernden Ausschaltung der Donaumo
narchie, mit der vorläufigen weitgehenden Ausschaltung Rußlands und 
Deutschlands und mit dem nur durch England und zeitweise durch 
Amerika in gewissen Grenzen gehaltenen momentanen Übergewicht 
Frankreichs auf dem europäischen Kontinent die außenpolitische Lage 
Italiens gegenüber der Vorkriegszeit trotz der durch den Krieg errunge
nen Gebietserweiterungen im ganzen entscheidend verschlechtert. Vor 
dem Krieg hatte die italienische Diplomatie die rivalisierenden europäi
schen Mächtegruppierungen ausnutzen können, um in Zusammenar
beit mit den jahrzehntelangen Dreibundpartnern oder in begrenzten 
Übereinkommen mit England, Frankreich und Rußland seine verschie
denen Interessen auf dem Balkan, im Mittelmeer, in Kleinasien und in

ser. VII, Bd. 1 (31 ottobre 1922 - 26 aprile 1923). Hg. v. Ruggero Moscati, 
Roma 1953 entnommen. Der Band ist zitiert DDI mit folgenden näheren An
gaben über das herangezogene Dokument.

3. Briefe Frassatis an G. Giolitti sind folgender Sammlung entnommen: Qua- 
rant’anni di politiea italiana. Dalle carte di G. Giolitti. Hg. v. Claudio Pavone, 
Bd. 3, Milano 1962. Der Band ist zitiert Pavone III mit folgenden näheren 
Angaben über den herangezogenen Brief.

4. Sekundärliteratur ist bei wiederholter Erwähnung zitiert mit Verfassernamen 
und Seitenzahl, zur eventuellen Unterscheidung von weiteren Werken des 
gleichen Autors unter Hinzufügung eines Kurztitels.
MAE Nr. 1 nur ein vom italienischen Außenminister Graf Sforza (Sf) gezeich

neter Entwurf des Telegramms, die gleichlautende Ausfertigung Archivio Centra
le dello Stato, Roma. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Telegrammi in parten- 
za 1921 mit Datum vom 23. November 1920.

In Deutschland schloß die „Germania“ aus der Entsendung Frassatis, 
„der über ganz ausgezeichnete wirtschaftliche Kenntnisse verfügt“, „ein gewis
ses Wohlwollen Italiens gegenüber Deutschland“. Germania Nr. 90, S. 2; 23. 2. 
1921 „Deutsch-italienische Wirtschaftspolitik“.
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Afrika zu schützen bzw. zu fördern. Der Krieg hatte einerseits die italie
nischen Ambitionen auf Machterweiterung stark gefördert, anderer
seits aber besonders in den folgenden Friedensverhandlungen deutlich 
gemacht, daß die Verwirklichung seiner Ziele jetzt weitgehend von dem 
Ermessen und den jeweiligen Beziehungen seiner Kriegsverbündeten 
England und Frankreich zueinander abhing. Die italienische Außen
politik der Nachkriegszeit neigte im ganzen dazu, gegenüber Deutsch
land in vorsichtiger Zurückhaltung die englische Politik eines begrenz
ten Verständigungswillens zu unterstützen und damit die expansive 
französische Politik einzudämmen. Die in dieser Situation auftauchen
den Gerüchte eines deutsch-italienischen Bündnisses2) bzw. inoffizielle 
Bündnisvorschläge3) sind, abgesehen von ihrer hier nicht zu erörtern
den, zweifelhaften Seriosität, deutlicher Ausdruck dafür, daß Italiens 
außenpolitische Situation auf eine Überwindung des augenblicklichen 
Zustandes einseitiger Bindung und einseitigen Angewiesen-Seins 
drängte, dadurch aber auch die Notwendigkeit mit sich brachte, jede 
Empfindlichkeit der Allierten wenigstens solange zu vermeiden, wie 
eine Alternative nicht ernsthaft in Frage kam.

Das erwähnte Telegramm nannte in seinem zweiten Teil innen
politische Gründe, die die Wahl Frassatis bestimmt hätten. „Dovrä far 
notare, anzi il governo presieduto dall’On. Giolitti si sia con ogni cura 
adoperato per realizzare una politica di concordia alTinterno e cercan- 
do di attirare nell’orbita della sua politica estera importanti elementi, 
chi a causa delle tumultuose precedenti vicende erano, anche per 
ragioni di carattere personale, rimasti quasi al di fuori del nuovo orien- 
tamento politico consacrato dalla guerra, tenendo presente che in un 
paese a regime parlamentare il consenso generale costituisce la vera 
solida base di sicure relazioni internazionali. A quest’azione del governo 
bisogna riannodare la nomina del senatore Frassati, che con la sua 
accettazione viene lealmente a riconoscere la bontä della nostra politica
2) Der italienische Botschafter in London, Preziosi, berichtete am 13. Mai 1920 
nach Rom über eine entsprechende Anfrage im Unterhaus an den Premiermini
ster. Dechiffriertes Telegramm. Reale Ambasciata d’Italia Londra an Ministero 
degli Affari Esteri. Londra, 13 maggio 1920; Nr. 2448/297. MAE Pasz. 4217. Vgl. 
auch Christopher Seton-Watson, Italy from Liberalism to Fascism 1870-1925 
[London 1967] S. 536 Anm. 1.
3) Telegramm. General Bencivenga an Ministero degli Affari Esteri. Roma, 28 
aprile 1919; Nr. 135 gabinetto. MAE Fasz. 4200.
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impegnandosi a collaborarvi4).“ Es hob schließlich hervor, daß die Ent
sendung Frassatis den Verzicht auf die Berufung eines Berufsdiploma- 
ten bedeute und dadurch deutlich machen wolle, daß die italienische 
Regierung in Berlin nicht Politik im vollen Sinne des Wortes betreiben, 
sondern vor allem die wirtschaftlichen Interessen Italiens wahrneh
men wolle. Abschließend wurde mitgeteilt, daß der Botschafter den 
Auftrag habe, engsten Kontakt mit seinen französischen und englischen 
Kollegen zu halten.

Das Telegramm ist von der Voraussetzung bestimmt, daß die 
Berufung Frassatis zum italienischen Botschafter in Berlin, wie sie 
Ende 1920 durch die Regierung Giolitti ausgesprochen wurde, von 
dessen politischer Bedeutung her zu Mutmaßungen über die politischen 
Beweggründe geführt hatte, deren Ansatzmöglichkeiten im Werde
gang Frassatis näher charakterisiert werden müssen, ehe man sich sei
nen Berichten aus Berlin näher zuwenden kann5).

1868 geboren studierte Alfredo Frassati - zeitweise in Deutsch
land - Rechtswissenschaften und wurde schon 1893 Vizedirektor der 
liberalen Turiner Zeitung „Gazette Piemontese“, seit 1895 „La Stam- 
pa“. Einige Jahre später habilitierte er sich an der Turiner Universität, 
wurde 1900 Direktor und Eigentümer der Anteilsmehrheit der „Stam- 
pa“ und erhielt 1913 mit 45 Jahren seine Berufung in den italienischen 
Senat. Durch technische und organisatorische Maßnahmen machte 
Frassati aus dem 1895 wenn auch nicht unwichtigen piemontesischen 
Regionalblatt mit einer Auflage von 6000 Exemplaren innerhalb von 
etwas mehr als zehn Jahren eine Zeitung für ganz Iatlien mit einer 
Auflage von ungefähr 100000 Exemplaren6). Deutsche Regionalzei-

*) MAE Nr. 1, S. lf.
6) Vgl. zum folgenden: Valerio Castronovo, „La Stampa“ di Torino e la 
politica interna italiana (1867-1903). Modena [1962] und Antonino Repaci, Gio
litti e Frassati. Un protagonista e un testimone. In: Ders., Giolitti e Frassati di 
fronte al fascismo. Bozze di stampa. Torino 1961, S. 43-69. (Den Hinweis auf 
diese Sammlung von Aufsätzen aus der Zeitschrift Risorgimento 1958/1959 
verdanke ich Herrn Josef Muhr, der die deutsch-italienischen Beziehungen un
mittelbar nach dem Weltkrieg in einer Dissertation behandeln wird.) Alfredo 
Frassati, Giolitti. Con prefazione di Luigi Salvatorelli. Firenze 1959 und Mas- 
simo Legnani, „La Stampa“ (1919-1925). In: 1919-1925 Dopoguerra e fascis
mo. Hg. von Brunello Vigezzi. Bari 1965, S. 259-370.
6) Castronovo S. 226.
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tungen mit nationaler oder sogar internationaler Bedeutung wie die 
„Frankfurter Zeitung“ und die „Kölnische Zeitung“ dienten ihm 
dabei als Vorbild7). Sein politischer Weg brachte Frassati in enge Be
ziehung zur Politik des mehrmaligen, langjährigen italienischen Mini
sterpräsidenten in dem Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg, Giovanni 
Giolitti. Die Voraussetzung dazu schuf der gleiche soziale Hintergrund: 
wie Giolittis Politik der wirtschaftlichen und politischen Emanzipa
tion breiter, bisher einflußloser Volksschichten getragen wurde von ei
nem aufstrebenden industriellen Bürgertum, so sind auch Frassati und 
die „Stampa“ als Exponenten dieses Bürgertums zu betrachten. Die Zei
tung eroberte sich allerdings über ein fortschrittliches Bürgertum hin
aus auch Arbeiterschichten und trat in politische Beziehungen zum ge
mäßigten Sozialismus8). Sie wurde so nach Jahren teilweiser politischer 
Divergenzen zu Giolitti, die hauptsächlich Frassatis Forderungen nach 
einer Erneuerung der politischen Elite imd nach der Verstärkung der 
Exekutive angesichts von Mängeln des italienischen parlamentarischen 
Systems betrafen, nach und nach zu einer der publizistischen Stützen 
von Giolittis politischen und wirtschaftlichen Reformen, wobei ihre 
Stellungnahmen zunehmend von eindeutig liberal-demokratischen 
Vorstellungen bestimmt wurden und darin über das auf Erhaltung des 
bürgerlich-liberalen Führungsanspruchs abzielende Programm Giolittis 
hinausgingen9). Die sachliche Bundesgenossenschaft wurde ergänzt 
durch die persönliche Bekanntschaft, die, schon in den neunziger Jah
ren entstanden, 1915 im Zusammenhang mit der schwierigen Situa
tion Giolittis angesichts der Entscheidung Italiens zur Neutralität bzw. 
zum Kriegseintritt auf seiten der westlichen Entente zu einer engen 
Freundschaft führte, die bis zum Tode Giolittis 1928 Bestand hatte.

In den innenpolitischen Auseinandersetzungen nach Ausbruch 
des Weltkrieges wurde Frassati zu einem konsequenten Gegner des 
italienischen Kriegseintrittes auf seiten der Westmächte und versuchte, 
Giolitti zum Sturz des amtierenden Ministerpräsidenten Salandra und 
zur Übernahme der Regierung zu veranlassen, da er von ihm die beste

7) Yalerio Castronovo, La stampa italiana dall’unitä al fascismo. Bari 1970, 
S. 183. Ottavio Barie, Luigi Albertini. Torino 1972, S. 549, bezeichnet Frassati 
als einen der drei Väter des modernen italienischen Zeitungswesens.
s) Legnani S. 261.
9) Vgl. Repaci S. 51.
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Wahrung der italienischen Interessen erwartete10). Als entscheiden
den Grund für seine neutralistische Stellungnahme führte er den hohen 
Stand der deutschen Rüstung an, von dem er sich auf Grund seiner 
Kenntnis Deutschlands ein realistischeres Bild machte als die damals 
führenden Staatsmänner Italiens. Während diese mit einem Krieg von 
wenigen Monaten rechneten, war er davon überzeugt, daß Deutschland 
und seine Verbündeten den Krieg einige Jahre führen könnten. Italien 
hielt er dagegen für ungenügend gerüstet und nicht imstande, den für 
einen jahrelangen Krieg erforderlichen Einsatz zu leisten.

Es ist als Konsequenz von Erassatis Stellungnahme anzusehen, 
wenn österreichische Verhandlungsangebote über Kompensationen für 
die Beibehaltung der italienischen Neutralität auch an ihn herangetra
gen wurden. Aus seiner ganzen Einstellung durchaus glaubhaft sein 
eigener Bericht über seine Reaktion: im Einverständnis mit Giolitti 
trug er die Vorschläge den zuständigen italienischen Politikern vor, 
lehnte aber Verhandlungen hinter dem Rücken der Regierung ab11). 
Frassatis Identifizierung mit Giolittis Bestreben, die italienische Neu
tralität zu wahren, war aber jedenfalls für in- und ausländische Beob
achter vollständig. Mit Giolitti mußte er daher vor allem dem konser
vativen Teil der politischen Kräfte, die Italiens Kriegseintritt erzwan
gen, als einer der Hauptgegner erscheinen. Dies umso mehr, als Frassati 
die Entscheidung zur italienischen Intervention in ihrer innenpoliti
schen Bedeutung als eine bürgerlich-konservative Wendung gegen die 
bisherige Reformpolitik Giolittis erkannte12). Sowohl Frassati als auch 
die „Stampa“ waren daher ständigen Angrilfen von seiten der Inter
ventionisten ausgesetzt, die ihnen in verschiedener Abstufung mangeln-

10) Vgl. Frassati S. 10-15. Castronovo, La stampa italiana . . . S. 216-220, 
berichtet von Auseinandersetzungen innerhalb der „Stampa“, die das Blatt 
erst im Januar/Februar 1915 eindeutig neutralistisch Stellung beziehen ließ. 
n) Frassati S. 17-23. Welche Rolle Frassati bei eventuellen Sonderfriedens
absichten in Italien im Zusammenhang mit der italienischen Niederlage von 
Caparetto spielte, ist bisher wohl noch nicht mit Sicherheit zu sagen. Der Brief 
vom 24. Februar 1922 an Giolitti scheint allerdings darauf hinzuweisen, daß er 
einschneidende Beschlüsse im Gegensatz zur herrschenden Politik Italiens be
fürwortete und sich damit einem hohen persönlichen Risiko aussetzte. Vgl. 
unten Zitat in Anm. 134. Zu der ganzen Episode vgl. Leo Valiani, La dissolu- 
zione dell’Austria-Ungheria. Milano 1966, S. 120-123 u. S. 136f.
12) Vgl. dazu auch: Castronovo, La stampa italiana . . . S. 220.
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de kämpferische Entschlossenheit oder sogar Untergrabung des allge
meinen Kampfwillens vorwarfen13).

Hatte die „Stampa“ den Entschluß Italiens zum Krieg und die 
diesen Entschluß herbeiführenden politischen Kräfte als konservativ 
oder noch schärfer als reaktionär gekennzeichnet, so strebte sie sogleich 
nach Kriegsende eine grundlegende Korrektur der bisherigen Politik 
an. In der Beseitigung der interventionistischen Kräfte aus der Füh
rung des Staates sah sie die Hauptvoraussetzung für die Wiederauf
nahme und Weiterführung von Giolittis bürgerlich-demokratische und 
gemäßigt-sozialistische Kräfte zusammenführender Reformpolitik, die 
zugleich auch die beste Gegenwehr gegen revolutionäre Bestrebungen 
biete14). Sie setzte sich daher mit allen Mitteln für Giolittis Rückkehr 
an die Spitze der Regierung ein15). Zeitweise machte die Zeitung bedeu
tende Anstrengungen, auch die neu sich formierenden, vorwiegend so- 
zialreformerisch ausgerichteten Kräfte des italienischen politischen 
Katholizismus, den partito popolare italiano, in seine Kombination der 
Kräfte einzureihen, die eine neue Politik der fortschrittlich-bürgerli-

13) Die Angriffe kamen auch von Interventionisten sozialistischer Provenienz. 
Vgl. z.B. Francesco Paolini, I nostri „boches“. II giolittismo. Partito tedesco 
in Italia. Con prefazione di Benito Mussolini. Milano [1916], S. 71; S. 97f. u.ö.; 
ferner Gaetano Salvemini, Dalla guerra mondiale alla dittatura (1916-1925). 
Hg. von C. Pischedda, Milano [1969]; Werke Bd. III, 2, S. 38 u.ö. und Benito 
Mussolini, Opera omnia IX, S. 21f. u. S. 243-48, zitiert nach Seton-Watson 
S. 475, Anm. 2.
14) Wegen des Verdachtes der Neigung zu einem Bündnis mit den Sozialisten 
geriet Frassati gemeinsam mit Giolitti als „Bolschewist“ in die Schußlinie der 
Nationalisten. Vgl. Roberto Vivarelli, II dopoguerra in Italia e l’avvento del 
fascismo (1918-1922) I. Dalla fine della guerra all’impresa di Fiume. Napoli 
1967, S. 473, Anm. 45.
lä) Vgl. hierzu und zum folgenden: Legnani S. 266-292. Vgl. auch Frassatis 
Kommentar zu seiner Aufforderung an Giolitti, die Regierung Italiens zu über
nehmen. „Allora, la necessitä imperiosa del ritorno di Giolitti fu il mio leit- 
motiv fino al 28 ottobre 1922.“ Frassati S. 11. Auf eine detaillierte Gegen
überstellung der Berichterstattung Frassatis aus Berlin mit den gleichzeitigen 
Stellungnahmen der Stampa mußte verzeichtet werden und damit auch auf den 
Versuch, die Frage zu beantworten, ob und in welchem Umfang Frassati auch 
während seiner Botschaftertätigkeit auf den politischen Kurs der Zeitung Ein
fluß nahm. Ebensowenig konnte die publizistische Aktivität Luigi Salvatorellis, 
des zeitweiligen Leiters der Stampa, mit einbezogen werden, obwohl sie ebenfalls 
die angesprochenen Problemkreise betrifft.
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chen Schichten im Bunde mit den nach wirtschaftlicher, sozialer und 
politischer Emanzipation strebenden Yolksmassen tragen konnte.

Ein eindrucksvolles Zeugnis von Erassatis innenpolitischer Kon
zeption ist sein Brief vom 15. Juni 1922 an Giolitti, in dem er eine 
Summe von dessen bisherigem innenpolitischen Wirken zieht, um ihn 
damit zugleich auf die konsequente Fortführung seiner Lebensarbeit 
zu verpflichten: es sei eine neue politische Situation in Italien ent
standen, die Ergebnis und Ziel von Gilittis Wirken sei. „Con il suffragio 
universale entrate le moltitudini nella politica, e fatale che i partiti di 
massa, sbollite le ubbriacature dei primi tempi, si incontrino sul ter- 
reno della realtä. I pregiudizii teorici che dividevano perdono a poco 
a poco sempre piü di consistenza; la pressione della realtä che costringe 
ad unirsi acquista sempre piü forza16).“ Giolitti habe die Zwangsläu
figkeit des Aufstiegs des Proletariats erkannt. Er habe gegen die egoisti
schen Interessen der konservativen Schichten Staat und Proletariat 
einander genähert und damit die Entwicklung zur Revolution verhin
dert. Auch negative Begleiterscheinungen wie übertriebene Rücksicht 
der Massenparteien auf die Wählerstimmung, könnten die allgemein 
positive Wirkung dieser Entwicklung nicht in Frage stellen. Giolitti 
sei jetzt berufen, den eingeleiteten Prozeß zu vollenden. „In questo 
momento e dunque ufficio Tuo porrti, al di sopra di socialisti e popo- 
lari17), guida per eondurre le plebi all’ultimo loro passo dentro lo 
stato18).“ Bei der Bewältigung der sozialistischen Eabrikbesetzungen 
des September 1920 habe Giolitti diesem Ziel dadurch entsprochen, 
daß er sie als Überschäumen einer an sich berechtigten Strömung be
handelt hat. Giolittis Ausschreibung von Neuwahlen gegen die Inter
essen von Sozialisten und popolari sei dem gekennzeichneten Ziel je
doch ebenso abträglich gewesen wie die unklare Haltung gegenüber dem 
Faschismus19). Sein Platz sei über den Parteien, sein politischer Rück
halt das ganze Land, seine Aufgabe die Leitung der notwendig zu
sammenstrebenden proletarischen Kräfte zum Wohl des Landes und
16) Pavone III Nr. 360, S. 365-368. L’ambasciatore a Berlino, Frassati, a 
Giolitti. Berlino, 15 giugno 1922; das Zitat S. 366.
17) Die zwei großen Massenparteien, deren Zusammenführung die sicherste 
Grundlage eines sozialreformerischen Regierungskurses hätte bilden können, 
der wohl die einzige Chance darstellte, die Macht der Faschisten zurückzu
drängen.
18) L. c. S. 366. 19) L. c. S. 367.
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die Verhinderung einer allzu starken Reaktion konservativer Schich
ten20). Ungeachtet der Frage, ob Frassati Giolittis politisches Wirken in 
seiner meisterhaften Charakterisierung zutreffend erfaßt und ob es 
nicht eine konservative Wendung bzw. ein konservatives Relikt in des
sen Politik unbewußt oder bewußt unterbewertet oder ob er taktische 
Zugeständnisse Giolittis an die Faschisten herunterspielt, da er sie 
nicht wahr haben will21), gibt sie klaren Aufschluß über seine eigenen 
innenpolitischen Hoffnungen und Befürchungen: Die Integrierung des 
Proletariats in den Staat muß vollendet werden. Dazu ist die Zusam
menarbeit der Liberalen unter Giolittis Führung mit den Parteien not
wendig, die die Massen vertreten, mit Sozialisten und popolari. Jede 
konservative Reaktion erscheint demgegenüber als unerwünschte 
Störung eines als notwendig erkannten und bejahten Prozesses. Die 
Faschisten kommen als Partner nicht in Frage.

Die außenpolitische Ausweitung der charakterisierten innenpo
litischen Konzeption zeigte sich bei der „Stampa“ in der positiven 
Beurteilung des Bündnisses von fortschrittlichem Bürgertum und

20) „H movimento di unione delle forze proletarie deve fatalmente avvenire. 
Avvenendo esso ha bisogno di non suscitare troppo forti reazioni nelle classi 
conservatrici e di essere guidato non solo a ciö non straripi ma perche concreti 
effetivamente ciö ehe e bene del Paese venga attuato.“ L. c. S. 368.
21) Zu der Haltung Frassatis und Giolittis gegenüber dem Faschismus vgl. 
Repaci; vor allem S. 65-69. Danielo Veneruso, La vigilia del fascismo, Bo
logna 1968 kommentiert den Brief aus einer Analyse der gleichzeitigen allge
meinen Rechtstendenz der verschiedenen Gruppierungen des italienischen Libe
ralismus heraus: „Quella del senatore [Frassati] era ormai una voce isolata, quasi 
sperduta di fronte alla baldanza e allo spirito di vittoria della nuova destra.“ 
L. c. S. 239f. Aus seiner detaillierten Darstellung ist zu entnehmen, daß Fras
sati in seiner Abwehr der Rechtsbewegung des Liberalismus in eine Randstel
lung auch unter den Anhängern Giolittis geriet, da Giolitti die Rechtsbewegung 
zur Behauptung des bedrohten liberalen Führungsanspruches gegen Sozialisten 
und Popolari mitmachte. Veneruso spricht sogar von einer Abwendung der 
,Stampa“ von der Politik Giolittis im Zusammenhang mit der Krise des ersten 
Kabinetts Facta im Juli 1922, in der Giolitti und sein Kreis auf der Einbeziehung 
der Rechten mit Einschluß der Faschisten in die neue Regierung bestanden. 
Daß auch Frassatis Stellungnahme einen gewissen Führungsanspruch des Libe
ralismus erkennen läßt, ist zuzugeben. (L. c. S. 220). Er hatte jedoch eine sach
liche Berechtigung in der dem Liberalismus von Frassati zugewiesenen Ver
mittlerrolle zwischen Sozialisten und Popolari, ohne die ein Zusammengehen 
dieser beiden Parteien auf längere Sicht nicht erreichbar schien.
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Sozialismus auf den Trümmern des militaristischen Staates in Deutsch
land22). Sie zeigte sich weiter bei vollständig negativem Urteil über die 
Pariser Vorortsverträge in der Hoffnung auf Verwirklichung inter
nationaler Solidarität innerhalb des Völkerbundes, die jedes Hegemo
niestreben ausschloß, die dem Friedenswillen der Völker entsprach und 
Vorurteile und Egoismen der Regierungen zurückwies23). Demgegen
über wurde die Politik der Entente als Fortsetzung der Kriegspolitik 
angeprangert, die auf der Übereinkunft der Sieger beruhe. Konsequent 
wurde eine gemeinschaftliche Behandlung und Lösung der internationa
len Probleme durch Sieger und Besiegte unter Aufgabe des Kriegs
bündnisses gefordert21). Die Verknüpfung dieser Konzeption mit der 
italienischen Innenpolitik wurde durch die Bemerkung angedeutet, 
daß sie auch die Unterstützung der Sozialisten finden werde, also zu 
einem Programmpunkt der Zusammenarbeit mit ihnen gemacht wer
den konnte.

Die Skizzierung der Stellung Frassatis und seiner Zeitung „La 
Stampa“ im politischen Leben Italiens, ihrer Haltung zum italieni
schen Kriegseintritt und zu Hauptproblemen der Nachkriegszeit läßt 
Gründe und Bedeutung des eingangs referierten Telegramms anläß
lich der Berufung Frassatis zum italienischen Botschafter in Berlin 
erkennen. Die möglichen Besorgnisse auf französischer und englischer 
Seite, gegen die es sich wendet, waren durch Frassatis Vorgeschichte 
nahegelegt.

Frassati berichtet in seinen bereits zitierten Erinnerungen, daß 
Giolitti ihm zunächst einen Ministerposten angeboten habe, den er aus 
Zweifel an einer fruchtbaren Tätigkeit abgelehnt habe25). Zum italie- 
22) Legnan i S. 267f. 23) L. c. S. 303f.
24) „. . .; seppellire, finalmente, quest’alleanza [l’Intesa], che ha fin troppo 
vissuto; convocare ad un lavoro comune, e a paritä di condizioni, i rappresen- 
tanti di tutti gli stati civili; rielaborare radicalmente, in un congresso davvero 
internazionale, i trattati di pace, liquidare in comune, con prestiti parimenti 
internazionali, i gravosissimi oneri finanziari della guerra, rinunciando ai sogni 
pazzechi delle indennitä di decine e centinaia di miliardi da spremere a paesi 
che muoiono di fame.“ L. c. S. 304.
26) „Mi offri un ministero, e ripete nella stessa sera l’offerta per iscritto: „Non 
e per solo sentimento di cordiale amicizia, che desidero averti collega nel mio 
Ministero. I momenti sono cosi gravi, da richiedere grande forza di volontä e di 
carattere. Faccio assegnamento sulla tua collaborazione, che mi sarä veramente 
preziosa.“ Kingrazio, ma rifiuto decisamente. Non per modestia, ma per orgo-
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nischen Botschafter in Berlin wurde Frassati Ende 1920 als Nachfolger 
von Giacomo de Martino berufen, der selbst erst kurz im Amt war 
und nun nach London entsandt wurde. Frassatis Annahme des Postens 
deutet darauf hin, daß er von diesem Auftrag bessere Wirkungsmög
lichkeiten erwartete als von einem Ministeramt, zumal er einen Rück
gang seines innenpolitischen Einflußes vorhersehen mußte26). Anfang 
1921 trat er seinen Posten an und überreichte dem Reichspräsidenten 
Ebert sein Beglaubigungsschreiben. Die Leitung der „Stampa“ hatte 
er an Luigi Salvatorelli übertragen.

Im folgenden soll nach einigen kurzen grundsätzlichen Überle
gungen anhand der Botschaftsberichte bzw. gleichzeitiger Briefe an 
Giolitti dargestellt werden, wie der Botschafter die deutschen Verhält
nisse beurteilte, wie er ihre Stellung im Rahmen der internationalen 
Beziehungen bestimmte und wie er sie mit den Interessen und Proble
men Italiens und der übrigen Großmächte verknüpft sah.

2. Zur historischen Relevanz der politischen Stellungnahme Frassatis
in seinen Berichten
Gibt die Skizzierung des politischen Standorts Frassatis wichtige 

Hinweise auf die politische Bedeutung seiner Sendung nach Berlin, so 
beietet sie auch den Anknüpfungspunkt für eine Erörterung des histo
rischen Interesses, das seine Berichterstattung beanspruchen kann. 
Zur Einschätzung dieses Interesses liegen wichtige Elemente in den 
Voraussetzungen, die seine Beobachtungsperspektive und seine Urteile 
bestimmt haben. Die wichtigste Voraussetzung ist die Tatsache, daß er 
Italiener ist, und zwar Italiener, der in Opposition gestanden hat zu

glio: chi e un capo, deve almeno avere intelligenza e pratica uguali a quelle dei 
suoi collaboratori ed io per un anno sarei molto inferiore a tutti i direttori 
generali; e dopo l’anno . . . una crisi: tempo perduto.“ Frassati . . . S. 28. Das 
Zitat bietet ein gutes Beispiel für die geraffte Kürze von Frassatis Erinnerungen 
an Giolitti und dazu — wenn auch in Frassatis eigener Aussage — ein zusätzliches 
Zeugnis für das enge Verhältnis des Autors zu Giolitti.
36) Vgl. Seton-Watson S. 597, Anm. 4. Luoiana Frassati, Tochter Alfredo 
Frassatis, berichtet in dem autobiographischen Werk: II destino passa per Var- 
savia. Bologna 1949, S. 9, Giolitti habe Frassati für die vereinbarte Botschaf
tertätigkeit die Wahl zwischen London und Berlin freigestellt. Danach ließe die 
Wahl Berlins vermuten, daß Frassati dort einen lockenderen Tätigkeits- und 
Einflußbereich erhoffte als in London.
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der Politik des Kriegseintritts Italiens auf seiten der Entente. Für 
einen Italiener lag es nahe, ein besonderes Verständnis für die Interde
pendenz europäischer Mächte und Mächtegruppen zu entwickeln, da der 
Spielraum der italienischen Politik nur in deren Ausnutzung wahr
zunehmen war27). Ein Anti-Interventionist stand weniger unter dem 
Einfluß der sonst bei Siegern und Besiegten gleichermaßen verhängnis
voll wirksamen Kriegspsychose und war nicht auf die Politik der 
Zusammenarbeit mit der Entente festgelegt, sondern im Gegenteil 
geneigt, die durch Italiens Kriegsbeteiligung entstandene Situation ge
rade unter dem Aspekt des Gleichgewichts rivalisierender Mächte kri
tisch zu sehen. Andererseits war er verständlicher Weise geneigt, die 
von ihm als falsch bekämpfte Entscheidung für den italienischen 
Kriegseintritt noch in ihren Konsequenzen in der Nachkriegszeit bloß
zustellen. Frassatis Überzeugung von der notwendigen Integrierung 
breitester Volksschichten in den Staat, die seine innenpolitische Stel
lungnahme in Italien bestimmte, legte ihm ein gleiches Interesse auch 
gegenüber der deutschen innenpolitischen Entwicklung nahe. Sie 
machte ihn besonders aufmerksam auf Veränderungen in diesem Be
reich und verwies ihn von vordergründiger Faktenregistrierung auf eine 
tiefergreifende Interpretation der Ereignisse gegenüber der von ihm als 
in der Linie der historischen Entwicklung liegend, daß heißt aber auch 
als eigentlich zeitgemäß erkannten Entwicklung. Seine wirtschaftlichen 
Kenntnisse und Interessen gaben schließlich seinem Urteil eine sach
liche Grundlage, die ihm immer wieder den Anstoß und die Möglichkeit
27) Wie stark Frassatis Denken durch diese Einsieht bestimmt wurde, zeigt der 
Gedankengang eines Aufsatzes aus dem Jahre 1897, in dem er als Konsequenz 
der französisch-russischen Annäherung ein italienisches Zusammengehen mit 
England postuliert, um einerseits Italien Vorteile im Nahen Osten und in Ko
lonialfragen zu sichern, um dann aber auch vor allem ein Gleichgewicht zwi
schen den Mächtegruppierungen zu sichern, in dem England und Italien so
wohl Frankreich/Rußland als auch Deutschland/Österreich durch die Drohung 
ihrer Intervention von unbedachtsamen Schritten abhalten und damit den 
europäischen Frieden wahren könnten: ,,. . . non piü i due colossi di fronte, soli, 
ma sorvegliati da due padrini che possono scendere in campo e mutare le sorti 
dello scontro. L’Italia sarebbe sicura di non prendere le armi che per un suo 
interesse vitale e non sarebbe esclusa l’ipotesi che noi potessimo assistere neu
trale a qualche lotta fra due o piü Potenze continentale.“ La politica estera 
dell’Italia e l’alleanza franco-russa. In: Nuova antologia 155 (1897) S. 712—736; 
das Zitat S. 736.
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bot, seine eigene politische Konzeption zu entwickeln und vorzutragen, 
und die diese Konzeption auch insofern beeinflußte und stärkte, als 
sie von der Unmöglichkeit überzeugt war, die Deutschlandpolitik der 
Entente zu beurteilen, ohne ständig ihre finanziellen und wirtschaft
lichen Auswirkungen auf die einzelnen Staaten und auf Europa insge
samt zu berücksichtigen. Wichtig für Erassatis Berichterstattung ist 
schließlich seine Außenseiterstellung innerhalb des diplomatischen 
Dienstes, die auf Grund seiner Stellung als Besitzer und Herausgeber 
einer bedeutenden Zeitung einerseits Vertrautheit mit Problemen der 
Innen- und Außenpolitik und direkte Beziehungen zu führenden Poli
tikern des eigenen Landes, andererseits aber weitgehende geistige und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit gegenüber seinem Auftraggeber be
inhaltete. Leidenschaftlicher Einsatz und unbedingtes Pflichtbewußt
sein im Dienste der übernommenen Aufgabe waren zusätzliche Ge
gebenheiten, die Frassatis Tätigkeit hohe Bedeutung zu sichern schie
nen28).

Zur Vervollständigung der Voraussetzungen von Frassatis Wir
ken als Botschafter muß auch an einige Aussagen des eingangs zitier
ten Telegramms und an die Bemerkungen über die allgemeine außen
politische Situation Italiens angeknüpft werden, die einerseits den 
Willen, andererseits die Möglichkeiten zu einer eigenständigen ital
ienischen Deutschlandpolitik als sehr beschränkt erscheinen lassen.

Die durch die äußeren Umstände nahegelegte Selbstbeschränkung 
der italienischen Außenpolitik in Berlin ging so weit, daß sie die Be- 
deutung der italienischen Botschaft in Berlin als Institution generell 
herunterspielte. Ob dies eine reine Zweckäußerung gegenüber den 
Alliierten war oder wie weit dadurch Frassatis Wirken schon von den 
institutioneilen Voraussetzungen her Hindernisse entgegenstanden, 
wird anhand seiner Berichterstattung zu erörtern sein. Die charakteri
sierten positiven Voraussetzungen Frassatis bei seiner Botschaftertä
tigkeit stehen jedenfalls von Anfang an in einer Spannung zu den

28) In der häufigen Berufung Frassatis auf sein piemontesisohes Pflichtgefühl 
(z.B. Pavone III. . . . (wie Anm. 16) S. 365) Idingt das Selbstbewußtsein der bei 
der italienischen Einigung zunächst ausschlaggebenden piemontesischen Füh
rungsschicht nach. Mit Pflichtbewußtsein begründete Frassati z.B. das Be
harren auf seinen von anderen italienischen Amtsträgern abweichenden Ein
schätzungen der Reparationsfragen.
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Bedingtheiten der italienischen Außenpolitik, wie sie das zitierte Tele
gramm zum Bewußtsein bringt.

Es entspringt der Problemstellung Frassatis und den Perspekti
ven seiner Aufmerksamkeit, wenn wir im folgenden zunächst nach 
seiner Analyse der Deutschlandpolitik der Entente und ihrer unmittel
baren Ergebnisse fragen, dann seine Einschätzung der innerdeutschen 
Entwicklung unter dem Eindruck der Deutschlandpolitik verfolgen 
und schließlich seine Argumentation zugunsten einer Revision der 
italienischen und alliierten Deutschlandpolitik und die von ihm aufge
zeigten Alternativen darstellen. Es wird sich dabei zeigen, daß Frassati 
aus den geschilderten Gründen in der Lage war, zu Urteilen zu gelan
gen, die wichtige politische Gegebenheiten und Entwicklungstenden
zen deutlicher zu sehen und schärfer zu kritisieren vermochten als dies 
weithin bei seinen Zeitgenossen der Fall war, und daß er dadurch zu 
politischen Alternativvorschlägen gelangte, die rückschauend mehr 
den Erfordernissen der Wirklichkeit zu entsprechen scheinen als die 
tatsächlich verfolgte Politik.

Man könnte Frassatis Überlegungen allerdings mit dem Hinweis 
abtun, daß sie den Gang der Ereignisse nicht maßgebend zu beeinflus
sen vermochten, daß ihnen so durch die Entwicklung zugleich mit der 
Feuerprobe praktischer Bewährung die historische Relevanz genom
men sei. Demgegenüber wären dann allerdings die Rechte einer po
tentiellen Alternative gegenüber der tatsächlichen Entwicklung zu re
klamieren, die die Darstellung von Frassatis Wirken auf weite Strek- 
ken hin erkennen läßt. Kann die Tatsache, daß narzistischer Nationa
lismus und ressentimentgeladener Haß durch Verdeckung der eigent
lichen sozialen und wirtschaftlichen Lebensprobleme der Völker die 
Nachkriegsgeschichte des Ersten Weltkrieges zur Vorgeschichte des 
Zweiten machten, für die Bewertung einer politischen Konzeption be
stimmend sein, die sich dieser fragwürdigen Wirklichkeit, wenn auch 
ohnmächtig, entgegenstemmte ? Oder könnten nicht gerade in der Be
tonung einer solchen nur vordergründig personalistisch verengten Al
ternative Maßstäbe aufgezeigt werden, die aus der Orientierung am 
Menschen und seinen Lebensbedürfnissen heraus ihren Realitätsbezug 
auch in Situationen zu gewinnen vermögen, in denen Ideologien sich 
mit größerem Erfolg als die eigentliche Wirklichkeit ausgeben ? Ten
dentiell verlangte die in enger Beziehung auf Frassati dargestellte Al-
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ternative zur tatsächlichen Entwicklung eine breite Darstellung all der 
Kräfte, die im europäischen Rahmen und wohl noch darüber hinaus, 
wenn auch mit Modifizierungen in der Taktik ihres Vorgehens und in 
den Interpretationen ihrer Zielvorstellungen, für eine Alternative ein
traten. Diese Darstellung könnte damit dann auch dem schwersten 
Hindernis der Erörterung einer Alternative entgegenwirken, das in der 
Versuchung zu liegen scheint, bei der Verengung der Perspektive auf 
einen nationalen Schauplatz die tatsächlich verwirklichten negativen 
Entwicklungen als von außen induziert oder aufgezwungen oder im 
anderen Extrem als auf einem nationalen Erbfehler beruhend erschei
nen zu lassen. Es wäre vielmehr zu untersuchen, ob und welche ge
meinsame Basis sich bei übernationaler Betrachtung für die Strömun
gen zugunsten einer Alternative zur tatsächlichen Entwicklung kon
statieren läßt und ob sich aus der Analyse dieser Basis und ihres Ver
hältnisses zu den Grundlagen der tatsächlich zum Zuge gekommenen 
Entwicklung nicht fundierte Urteile über die eine Alternative fördern
den bzw. hemmenden politischen und gesellschaftlichen Elemente ge
winnen ließen, die mutatis mutandis auch der Analyse anderer etwa 
auch zeitgenössischer Situationen nutzbar gemacht werden könnten.

Das Ziel Frassatis, die Deutschlandpolitik der Entente zu ändern, 
bringt eine besondere Akzentuierung seiner Stellungnahme mit sich, 
die besonders im Hinblick auf die in seinen Stellungnahmen zum Aus
druck kommende Alternative zur tatsächlichen Entwicklung betont 
werden muß. Deutsche Entwicklungen werden durchweg als Reaktion 
auf die Haltung der Entente interpretiert. Eigenständige Quellen deut
schen Nationalismus und Chauvinismus werden dadurch überdeckt. 
Die Last der Verantwortung fällt über Gebühr denjenigen zu, denen die 
Situation die Prävalenz des Handelns zugeschoben hatte. Getroffen ist 
durch Frassatis Stellungnahme jedoch jeder überspannte Nationalis
mus, denn dessen Wirkung, gemessen am wahren Nutzen der einzelnen 
Völker und ihrer Gesamtheit, wird zu Recht immer als negativ charak
terisiert, mag auch sein einzelner Ausdruck von Frassati wie im Falle 
Nachkriegdeutschlands durch eingehendere Darstellung der Vorge
schichte verständlicher gemacht werden als andere.

Die isolierte Behandlung Frassatis könnte bei methodologischer 
Reflexion als unangemessen personalistische Reduzierung der Ge
schichtsbetrachtung erscheinen oder als ideengeschichtlich verdünnte
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Diplomatiegeschichte. Demgegenüber ist daran zu erinnern, daß Fras- 
sati bei aller leidenschaftlichen Individualität seiner Persönlichkeit in 
der angedeuteten Weise Repräsentant sozialer, wirtschaftlicher und 
politischer Kräfte des eigenen Landes ist und als solcher gewertet Wer
dern muß, und daß ihm in der angedeuteten Weise Parallelerscheinun
gen in anderen Ländern zur Seite zu stellen wären. Sein politischer 
Impetus wie sein politisches Scheitern stehen mit politisch-gesell
schaftlichen Wandlungen in unmittelbarstem Zusammenhang, denn 
die Nachkriegsentwicklung entzog dem von ihm verfochtenen liberal- 
demokratischen Kurs zugunsten einer scharfen reaktionären Wendung 
zunehmend die innenpolitische Grundlage und zugleich damit die 
Möglichkeit der Einwirkung auch in außenpolitischen Fragen schon 
bevor ihre Durchsetzungsmöglichkeiten auf internationaler Ebene 
ernsthaft auf die Probe gestellt werden konnten28).
29) Zur Analyse der Berichterstattung Frassatis aus Berlin für den Zeitraum von 
März 1921 bis November 1922 stehen etwa 120 Berichte und Telegramme, deren 
Umfang von wenigen Zeilen bis zu achtzehn Schreibmaschinenseiten reicht, aus 
den Archivbeständen des italienischen Außenministeriums zur Verfügung. Die 
Numerierung der Dokumente durch die Botschaft läßt mit Sicherheit erkennen, 
daß eine weit größere Anzahl von Dokumenten (die etwa zehnfache Zahl) ent
standen ist. Nur eine systematische Suche in dem genannten Archiv, die bisher 
nicht möglich war, könnte Aufschluß darüber geben, wie weit die Anzahl der 
auszuwertenten Dokumente zu steigern wäre und welche zusätzlichen Gesichts
punkte dabei zu gewinnen wären, denn manche der Dokumente werden schon 
in zeitgenössischen Hinweisen als unauffindbar bezeichnet. Möglicherweise 
wurden ganze Serien von weniger wichtigen Dokumenten, etwa die Begleit
schreiben zu Presseausschnitten u.ä. nur ausnahmsweise aufbewahrt.

Soweit aus dem von äußeren Anzeichen her erschließbaren Prinzip der Ar
chivierung der Dokumente zu ersehen ist, können einzelne Themenbereiche bei 
den vorliegenden Dokumenten mehr oder weniger vollständig fehlen, da sie geson
dert gesammelt wurden. Dies dürfte z.B. zutreffen für die deutsch-italienischen 
Wirtschaftsverhandlungen, die in den verfügbaren Dokumenten nur am Rande 
auftauchen, nach den Interessen der italienischen Regierung (vgl. oben S. 321) 
und nach der eigenen Aussage des Botschafters aber mit im Mittelpunkt seiner 
Tätigkeit standen. (Vgl. DDI VII, Nr. 103, S. 56-62; L’ambasciatore a Berlino, 
Frassati, al presidente del consiglio e ministro degli esteri, Mussolini. Berlino, 
11 novembre 1922; dort S. 61) Andererseits werden manche thematisch zu
sammenhängenden Dokumentenserien verhältnismäßig vollständig sein, da sie 
sofort beim Eingang entsprechend zusammengestellt wurden. Diese Vermutung 
wird dadurch bestätigt, daß die Unterlagen eines Berichts, in dem der Bot
schafter seine Stellungnahme zur politisch-wirtschaftlichen Krise Deutschlands
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3. Frassati zur Deutschlandpolitik der Alliierten
Die Beschlüsse der Pariser Konferenz von Anfang 1921 über die 

alliierten Reparationsforderungen an Deutschland bieten Frassati An
laß zu einer ersten umfassenden und überaus kritischen Analyse der 
alliierten Deutschlandpolitik, die er Giolitti, dem amtierenden Mini
sterpräsidenten, in einem vertraulichen Brief unterbreitet30). Daß 
Frassati diese Analyse mit innenpolitischen Argumenten abstützt und 
zum Ausblick auf die notwendigen Folgen bzw. zu konkreten Vorstel
lungen über die erforderlichen politischen Kursänderungen erweitert,

mit Hilfe von Zitaten aus früheren Dokumenten belegt, fast vollzählig vorliegen. 
Es ergibt sich daraus, daß in der Berichterstattung Frassatis einzelne Themen 
detailliert verfolgt werden können, daß aber e silentio weder auf zeitweise noch 
auf dauernde Übergehung anderer Themen oder Gesichtspunkte geschlossen 
werden kann. Die folgende Interpretation ist sich daher bewußt, daß sie schon 
von den Quellen her ergänzungsfähig ist. Die Tatsache, daß nur ein kleiner Teil 
der Dokumente aus Frassatis Zeit als Botschafter in Berlin vorliegen und die 
italienische Aktenpublikation nach der notwendigen engen Auswahl auch nur 
wenige der benutzten Dokumente berücksichtigen wird, rechtfertigt eine Ver
wendung von Zitaten und von mehr oder weniger ausführlichen Referaten, die 
über das sonst notwendige Maß hinausgehen. In dem vorliegenden Aufsatz 
werden vor allem die mir zugänglichen Berichte auf bestimmte Themen hin 
befragt. Nur kurz erwähnt sei, daß Frassati bei seiner Berichterstattung selbst
verständlich auf die Vorarbeit und Mithilfe des Botschaftspersonals zurückgrei
fen konnte und der Grad der Umformung solcher Beiträge nicht im einzelnen 
mit Exaktheit festzustellen ist. Berichte, die sein Stellvertreter, Andrea Guar- 
neri, während der Abwesenheit des Botschafters von Berlin nach Rom sandte, 
lassen jedoch deutlich erkennen, daß es sich dabei nur um informatorische Bei
träge gehandelt haben kann, die bei den meisten Dokumenten bis in Duktus 
und Formulierung hinein durch die politische Inspiration Frassatis bestimmt 
wurden. Frassatis persönliche Ausarbeitung der Berichte wird durch eine An
frage bestätigt, mit der er auf die Einforderung eines Berichts reagiert, als er 
wegen einer vorgesehenen Reise persönlich nicht in der Lage ist, der Anfrage 
sofort zu entsprechen. Er fragt an, ob die Angelegenheit aufzuschieben sei, da er 
persönlich den Bericht auszuarbeiten wünsche. (Telegramma. Berlino, 27 
gennaio 1922; Nr. 23. gabinetto ministro. MAE 4238) Die oben in Anm. 5 er
wähnte Dissertation über die deutsch-italienischen Beziehungen 1918 bis 1922 
wird in der Auswertung auch anderer Zusammenhänge und Quellen das Wirken 
Frassatis in Deutschland innerhalb eines Netzes konkreter politischer Bezüge 
aufgreifen können.
30) Pavone III. Nr. 333, S. 324-326. L’ambasciatore a Berlino, Frassati, a 
Giolitti. Berlino, 10 febbraio 1921.
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macht deutlich, daß in seinen Berichten alle drei Aspekte, die weiter 
unten gesondert dargestellt werden sollen, miteinander verbunden sind.

Frassati beruft sich für die Unverhlümtheit seiner Stellungnahme 
auf seine Vaterlandsliebe und seine Freundschaft zu Giolitti. Eine ver
ächtliche Charakterisierung der Pariser Verhandlungen leitet über zur 
Schilderung der Wirkung der Pariser Beschlüsse in Deutschland. Über 
alle Gegensätze hinweg treffen alle politischen Kräfte sich in der Em
pörung und Ablehnung. ,,I giornali stampano in sei colonne ,Dopo Jena 
e venuta Sedan'. II pubblico segue quelli che si mostrano piü intransi- 
genti; del resto tutti i partiti, compresi i socialisti maggioritarii fibrano 
all’unisono. La conferenza di Parigi ha gettato il seme sicuro di nuove 
guerre. Qualunque sia la soluzione di Londra i germi velenosi si svilup- 
peranno31).“

Die geplante Abgabe von 12% auf alle Exporte, die eine Kontrolle 
der gesamten deutschen Produktion für 30 oder 42 Jahre bedeute, sei 
auf die Dauer unerträglich. Frassati argumentiert weiter auf psycholo
gischer Ebene: die angedrohten Sanktionen erschienen erträglicher als 
die Akzeptierung der alliierten Forderungen. Die Folgen ihrer An
wendung werde Frankreich, werde bei deutscher Gegenwehr Europa 
insgesamt zu tragen haben. „Una politica che non tenesse conto di 
questi elementi getterebbe l’Europa nella tempesta o vicina o pros- 
sima32).“ Die alliierte Politik habe sich durch die Pariser Forderungen 
in eine Zwangslage hineinmanövriert: entweder erreicht Deutschland 
auf der in Aussicht genommenen Londoner Konferenz eine Revision 
der Pariser Beschlüsse und erringe damit einen teilweisen Sieg oder es 
löse durch seine Weigerung die Durchführung der Sanktionen aus mit 
unheilvollen Konsequenzen für ganz Europa, Frankreich nicht ausge
nommen. Dies zu verhindern ruft Frassati Giolitti auf: „Tu solo sei in 
grado di salvare l’Europa; . . .; Tu solo hai ingenio, abilitä, duttilitä, 
visione per trovare una via. Gli altri non la troveranno o sarä una via 
sbagliata33).“ Die von Sforza, dem amtierenden italienischen Außen
minister, bisher betriebene Politik habe Italien die deutschen Sympa
thien gekostet. Die bevorstehende Konferenz bietet noch einmal die 
Gelegenheit, die begangenen Fehler auszugleichen. Deutschland dürfe
aq L. c. S. 324.
32) L. c. S. 325.
S3) L. c. S. 325.
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als politischer Faktor nicht außer acht gelassen werden, denn sein 
Widerstand würde eine politische Erschütterung für Europa bedeuten. 
Die italienischen Interessen erforderten eine zweiseitige Politik, die 
sowohl der Entente als auch den deutsch-italienischen Beziehungen 
Rechnung trage, dadurch aber auch den Erfordernissen der europäi
schen Politik genüge. Der Brief steht sichtlich so tief unter dem Ein
druck der psychischen Auswirkungen der alliierten Forderungen in 
Deutschland, daß er als äußerste Möglichkeit Italiens den Einsatz von 
Prestige und Fähigkeiten Giolittis empfiehlt und dabei nicht mit einer 
massiven Kritik an der Deutschlandpolitik des italienischen Außen
ministers zurückhält34). Frassati sieht die europäische Politik ange
sichts der Aufgabe, den beendeten Krieg zu liquidieren und der Gefahr, 
die Grundlagen zu einem neuen Konflikt zu legen, in einer Entschei
dungssituation. Die italienischen und europäischen Interessen fordern 
Italiens rückhaltlosen Einsatz für eine Lösung, die die Zukunft nicht 
mit neuen Ressentiments und auf die Dauer undurchführbaren Rege
lungen belastet.

Als die Londoner Konferenz zu ultimativen Forderungen der 
Alliierten an Deutschland führt, drängt der Botschafter auf ein mög
lichst entgegenkommendes deutsches Angebot, versucht aber auch, auf 
persönliches Risiko hin zwischen den Vorstellungen Frankreichs und 
Englands einerseits und Deutschlands andererseits zu vermitteln36). 
Angesichts der schließlichen Annahme des Ultimatums warnt Frassati 
vor Illusionen über den Erfolg der alliierten Politik38). Die Annahme 
des Ultimatums sei durch eine innerlich und äußerlich schwache Re
gierung erfolgt und bringe nur den guten Willen dieser Regierung zum 
Ausdruck, sage aber nichts über ihre Fähigkeit, die angenommenen 
Bedingungen auch wirklich zu erfüllen. Die Alliierten müßten nicht 
nur alles vermeiden, was der Regierung, deren Existenz durch innen
politische Gegensätze aufs äußerste gefährdet sei, schaden könne,
31) Die außenpolitische Konzeption Frassatis wird weiter unten noch im Zu
sammenhang zu behandeln sein. Ein kleiner Hinweis darauf, daß Giolitti die 
Zuständigkeit des Außenministers nicht zu Gunsten des Botschafters aufzuge
ben bereit war, findet sich in Frassatis Memoiren. Frassati berichtet dort, daß 
Giolitti ihn wegen eines Urlaubsgesuches an den Außenminister verwies. Fras
sati S. 31.
36) MAE Nr. 4 und MAE Nr. 5.
33) MAE Nr. 6.
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sondern müßten darüber hinaus ihrerseits die Durchführung der auf Er
füllung und friedlichen Ausgleich gerichteten Politik Wirths durch eine 
liberale Deutschlandpolitik wirkungsvoll unterstützen. In diesem Sinne 
forderte Erassati ein konkretes Entgegenkommen in der Frage der 
Aufhebung der im Zusammenhang mit dem Londoner Ultimatum ver
hängten Sanktionen und eine den deutschen Interessen entsprechende 
Regelung der oberschlesischen Frage. Daß sein Zweifel an der Erfüll
barkeit der alliierten Forderungen reale wirtschaftliche und finanzielle 
Grundlagen hat, macht Frassati unmißverständlich klar: ,,I1 compito 
che si assunse il nuovo Ministero era ed e immane, tanto immane che 
vienne da domandarsi se esso non trascenda non solo le forze di un 
Governo ma le energie stesse del Paese. Tutta la via economica del 
popolo tedesco e impegnata per almeno una generazione, ed esso si 
trova nella ferea contradizione che per una parte deve creare una 
sempre nuova ricchezza se vuol pagare il proprio debito, dall’altra, 
man mano paga o cerca danaro per pagare, vede la propria moneta - 
cioe l’espressione della sua forza economica - sempre piü decrescere, 
come e avvenuto in questi giorni, cosi che piü esso osserva i propri 
impegni e piü si diminuisce da se stesso la possibilitä del poterli soddis- 
fare37).“ In einer späteren Stellungnahme zur deutschen Finanzlage 
betont Frassati den guten Willen und die gewaltigen Anstrengungen 
der Regierung Wirth, die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, 
weist aber zugleich auf ihre wachsenden Schwierigkeiten hin38). Obwohl 
das Steuerprojekt der Regierung einen ungeheuren Umfang besitze, 
könne es schon rein rechnerisch keinen vollständigen Ausgleich des 
Staatshaushalts erzielen. Die Steuererhöhungen würden darüber hinaus 
zwangsläufig zu Erhöhungen der Lebenshaltungskosten und als Kon
sequenz zu Lohn- und Gehaltserhöhungen führen. Diese Entwicklung 
werde eine weitere Entwertung der Mark mit sich bringen, die die 
Grundlage des Steuerprojekts zerstöre und zugleich das zu erwartende 
Defizit vergrößere. „In queste condizioni bisogna fatalmente ricorrere 
al torchio: il torchio crea la moneta e la uccide . . .“39) Einige Monate 
später berichtet Frassati über eine Beschleunigung des Prozesses40).

37) MAE Nr. 10, S. 2.
3S) MAE Nr. 15.
39) L. c. S. 3.
4°) MAE Nr. 20.
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Milliarden-Steuerprojekte verloren innerhalb weniger Tage ihre Be
deutung, da der Kurswert der Mark trotz zeitweiliger Erholung stark 
falle. Eine sichere Einanzplanung sei unter diesen Umständen unmög
lich. Diese Entwicklung sei weder durch die deutsche Regierung ge
wollt, um ihre Schulden abzuschütteln, noch sei sie auf Börsenspeku
lationen zurückzuführen. Sie habe ihre Ursache vielmehr in der voll
ständigen Unfähigkeit Deutschlands, die ihm auferlegten Lasten zu 
tragen und in der daraus folgenden Unmöglichkeit, die eigenen Finan
zen in Ordnung zu bringen. Das finanzielle Fiasko Deutschlands müsse 
sich zuerst in Frankreich auswirken, das seinen Staatshaushalt nach 
eigener Aussage nur auf Grund der deutschen Zahlungen aufrecht 
halten könne. Auch eine eventuelle Besetzung des Ruhrgebiets würde 
Frankreich nur neue Aufwendungen, aber keine sofortigen Einnahmen 
bringen. Hier wie an vielen anderen Stellen die Betonung der europäi
schen Schicksalsgemeinschaft, nicht nur als Postulat der politischen 
Vernunft, sondern als wirtschaftlich finanzielles Faktum. „E ciö che 
avverrä per la Francia sarä per tutti. Perche tutti siamo legati alla 
stessa corda41).“ Die verringerte Kaufkraft Deutschlands habe ihre 
Auswirkungen auf die englische Arbeitslosigkeit. Sie bedrohe die 
industrielle Produktion, die schon durch das Ausfallen Osteuropas als 
Käufer schwer gelitten habe. Italien verliere die Absatzgebiete seiner 
Agrarprodukte und werde auch im Export seiner Industrieerzeugnisse 
geschädigt, da ein Wiederaufstieg Osteuropas nicht erfolgen könne, 
wenn sich nicht vorher Mitteleuropa wieder gefestigt habe. ,,I1 mondo 
economico moderno e un’organismo che da qualunque parte si spezzi 
si frange da tutte42).“ Die negative Beeinflussung von Lira und Franc 
durch das Sinken der Mark sei dafür ein zusätzlicher Beweis.

Deutschland leidet unter der doppelten Belastung: seinen inneren 
Schulden und den Reparationsforderungen. Trotz seiner großen Wirt
schaftskraft sei es nicht in der Lage, beiden Belastungen zugleich ge
recht zu werden. Selbst bei Berücksichtigung der bisherigen Repara
tionsleistungen Deutschlands sei daher das Ergebnis der deutschen Ent
wicklung für die Alliierten negativ. Die Verluste, die das Ausland durch 
die Entwertung der Mark erlitten habe, seien höher als die bisher ge-

41) L. c. S. 5.
42) L. c. S. 5.
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leisteten Zahlungen Deutschlands43). Außerdem habe Frankreich kost
spielige militärische Aufwendungen gemacht, um seine Forderungen 
einzutreiben. Im eigenen Interesse müsse die Entente Deutschland wie 
einem guten Schuldner, dessen Geschäft nur durch äußere Umstände 
in Schwierigkeiten gekommen ist, die Möglichkeit bieten, seine inneren 
Verhältnisse in Ordnung zu bringen und seine Währung zu stabilisieren, 
ehe sie ihre Forderungen geltend mache. Ein Reparationsmoratorium 
von vier Jahren müsse für eine finanzielle Sanierung Deutschlands aus
reichen44). Nachdem die Realität alle bisherigen Finanzpläne der 
Entente widerlegt habe45), lasse sich der finanzielle Zusammenbruch 
Deutschlands nun mit mathematischer Sicherheit für das Jahr 1922 
Vorhersagen. Daher müsse eine Sachverständigenkommission - und 
zwar mit deutscher Beteiligung - die gesamte finanzielle Lage prüfen 
und geeignete Möglichkeiten zu Sparmaßnahmen vorschlagen. Die erste 
und unumgängliche Maßnahme müsse dabei in der Einsparung der 
Kosten für die Besetzung und für die alliierten Kontrollkommissionen 
bestehen. Zum Ausgleich müßten Frankreich ausreichende Garantien 
gegen einen deutschen Angriff geboten werden. „Io non mi nascondo 
la gravitä delle proposte che avanzo. So bene che la cessazione delle
13) In einem späteren Bericht legt Frassati eingehend dar, daß das Ausland in 
Verkennung der wirtschaftlichen Realität große Mengen deutschen Papiergeldes 
aufgenommen und dadurch indirekt die deutschen Reparationszahlungen finan
ziert habe (MAE Nr. 30).
44) In einem kurzen Bericht zur Vorbereitung der Konferenz von Cannes emp
fiehlt Frassati unter Hinweis auf die unerträgliche Doppelbelastung Deutsch
lands einen zweijährigen Zahlungsaufschub und eine Anpassung der danach zu 
fordernden Leistung an die realen deutschen Möglichkeiten (MAE Nr. 22).
45) In einer Stellungnahme zu dem Ersuchen Deutschlands um Zahlungsauf
schub für die ersten Reparationszahlungen des Jahres 1922, die Frassati durch 
eine Serie von Zitaten aus seinen früheren Berichten zu einem eindrucksvollen 
Zeugnis seiner bisherigen Kritik an der alliierten Reparationspolitik und ihren 
Auswirkungen macht, heißt es: ,,. . . quella lettera [Wirths mit dem erwähnten 
Ersuchen um Zahlungsaufschub], stroncando ogni illusione e costringendo 
tutti a guardare con occhio limpido da ogni preconcetto e da ogni passione la 
realtä, chiude un periodo di storia e ne inizia un altro. II periodo passato, pro- 
secuzione di un immane conflitto, fu fatalmente turbato da sentimenti passioni 
interessi, dei quali non si discute la legittimitä, ma che non permisero di vedere 
le questioni e i problemi della pace nella loro effettiva posizione, e coordinarli e 
subordinarli agli altri cui si riconnettevano e da cui dipendevano.“ (MAE Nr. 21, 
S. lf.)
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contribuzioni per le spese di occupazione mette in revisione, con il 
ritiro delle truppe occupatrici, tutto il Trattato di Versailles, fuori che 
nella parte territoriale; so che essa sollevera formidabili problemi 
politici, e mi rendo conto di tutta la loro portata. Comprendo i timori 
della Francia, la psicologia della Vittoria, le difficoltä sentimentali dei 
nazionalismi esasperati da sette anni di tensione, dopo la guerra fatta 
quasi piü acuta che durante essa; tutto comprendo e concedo, ma lo 
sfacelo della Germania e dell’Europa e fatto senza confronto piü grave. 
Quando la risoluzione di un problema e condizione di vita o di morte, 
l’uomo di Stato non puö che armarsi di tutte le sue forze ed affrontar- 
lo46).“ Nur durch die Rettung Deutschlands, das vor dem Zusammen
bruch steht, könne Europa sich selbst retten47).

In mehreren Berichten und Briefen aus Anlaß der Konferenz 
von Genua greift Frassati erneut die finanziellen und wirtschaftlichen 
Probleme der alliierten Deutschlandpolitik auf. Anhand der Kursent- 
entwicklung der Mark werden die wirtschaftliche Katastrophe Deutsch
lands und ihre drohenden Auswirkungen auf ganz Europa mit zu
nehmender Eindringlichkeit beschworen48). Neue Forderungen der 
Reparationskommission kommentiert der Botschafter: „Per conto 
mio ripeto quanto da sei mesi scrivo nei miei rapporti: la situazione 
finanziaria della Germania e grave e la commissione riparazioni impone 
peso non sopportabile da nessuno Stato nemmeno dagli Stati vinci- 
tori49).“ In einem Brief an Giolitti charakterisiert er die zentrale Be
deutung Deutschlands für den Wiederaufbau Europas, um damit die
46) MAE Nr. 20, S. 10.
47) Ähnlich folgender Passus aus einem Brief an Giolitti, der zugleich die Kon
tinuität von Frassatis Kritik an der Reparationspolitik der Entente mit seiner 
Gegnerschaft gegen die italienische Kriegsbeteiligung hervortreten läßt: „La 
catastrofe finanziaria e venuta rapida e grave. Se in questi quindici giorni 
L’Intesa non adotta una soluzione realistica, cioe non lascia alla Germania un 
po’ di respiro nei pagamenti, l’anno 1922 sarä l’anno della crisi economica e 
finanziaria d’Europa. Nessuno si salverä. I singoli governi, malgrado i piü 
titanici sforzi, non riusciranno a salvare i loro paesi travolti dalla bufera generale.
Si puö ancora salvare l’Europa. Ma bisogna decidersi subito. A questo ci ha 
condotto la guerra fino all’ultimo uomo e aU’ultimo centesimo!“ Pavone III. 
Nr. 351, S. 353f. L’ambasciatore a Berlino, Frassati, a Giolitti, a Cavour. Ber- 
lino, 12 novembre 1921.
48) MAE Nr. 23.
49) MAE Nr. 28, S. 3.
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Absurdität der Übereinkunft darzutun, das Problem der Reparationen 
auf der Konferenz nicht als Tagesordnungspunkt aufzunehmen50). 
Osteuropa könne zum Wiederaufbau seiner Wirtschaft auf die wirt
schaftliche und technische Hilfe Deutschlands nicht verzichten. Die 
zerstörten Provinzen Belgiens und Frankreichs müßten von Deutsch
land wiederaufgebaut werden. Italien und Frankreich erwarteten Re
parationszahlungen51). Die Wiederherstellung der deutschen Finanz
kraft sei die Voraussetzung der Beseitigung der englischen, belgischen 
und italienischen Arbeitslosigkeit. Erst bei Sanierung der deutschen 
Finanzen könne das deutsche Volk seine Aufgabe gegenüber Europa 
erfüllen und damit die Grundvoraussetzung einer wirklichen Wieder
aufbaupolitik bieten. Von Amerika sei keine Erleichterung der euro
päischen Lage zu erwarten. Europa müsse sich selbst helfen. ,,I1 pro- 
blema delle riparazioni e dunque il problema centrale delle conferenza 
di Genova. E l’hanno escluso52)!“ An anderer Stelle beschwört Frassati 
im Rahmen eindringlicher Argumentation die Gegenkräfte. „Sta contro 
il veto di Genova il sentimento dell’Europa e del Mondo sulla catastrofe 
inevitabile della politica che lo ha generato; sta avversario anche piü 
potente, che opera silenzioso ma frange a suo tempo ogni ostacolo, la 
realtä economica53).“ Frassati nennt hier die Voraussetzung, die seine 
Stellungnahme zu den finanziellen und wirtschaftlichen Problemen der 
alliierten Deutschlandpolitik bestimmt und zugleich diesem Teilaspekt 
seiner Analysen eine ausschlaggebende Bedeutung verleiht: die Reali
täten der Wirtschaft lassen sich nicht vergewaltigen, sondern sie setzen 
sich allen entgegenstehenden Interessen zum Trotz auf die Dauer durch. 
So sind seine immer wiederholten, vom jeweiligen Tagesgeschehen her

50) In einem seiner Berichte faßt er zusammen: „Quando un anno fa gettai il 
primo grido di allarme parvi al mondo diplomatieo di qui un illuso ehe parlava 
per amor della Germania. Sotto l’asprezza dell’esperienza quel mondo oggi eon- 
sente con me. Ognuno vede come l’onda che avanza travolge. E il preoipitare del 
mareo segna l’avanzarsi di essa.“ MAE Nr. 29, S. 5.
61) Bezeichnend für italienische Ressentiments gegenüber der Entente ist die 
Form, in der die italienische Erwartung zum Ausdruck gebracht ist: 
anche Italia attende da essa quei pochi miliardi che l’elemosina degli alleati ci 
ha elargito.“ Pavone III. Nr. 354, S. 357-359. L’ambasciatore a Berlino, Fras
sati, a Giolitti. Berlino, 25 gennaio 1922; das Zitat S. 358.
62) L. c. S. 358.
53) MAE Nr. 29, S. 3.
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variierten und aktualisierten Analysen wirtschaftlicher Entwicklungen 
und Erfordernisse Versuche, der rechtzeitigen Erkenntnis dieser Reali
tät zum Durchbruch zu verhelfen, ehe wirtschaftliche und politische 
Katastrophen ihre Respektierung erzwingen. Frassatis leitende Vor
stellungen der Solidarität Europas und der Notwendigkeit einer Sanie
rung der deutschen Finanzen haben engsten Realitätsbezug in ihrer 
Verknüpfung mit den Erfordernissen und Möglichkeiten der modernen 
Industrie- und Finanzwirtschaft, die eine Isolierung einzelner Wirt
schaftsräume oder einzelner Wirtschaftsprobleme nicht zuläßt. Daß 
Frassati über die wirtschaftlichen Grundprobleme hinaus auch gesell
schaftlichen, politischen und ideologischen Gesichtspunkten gerecht 
zu werden vermag, wird noch zu verfolgen sein.

Nachdem auch die Konferenz von Genua nicht den wider alle 
Wahrscheinlichkeit erhofften, mit großem Nachdruck geforderten 
Durchbruch zu einer Revision der Reparationspolitik gebracht hat, 
bemüht Frassati sich mit gleicher Beharrlichkeit, die Dringlichkeit 
eines alliierten Eingreifens zur Sanierung der deutschen Finanzen deut
lich zu machen. Mit Angaben über den Geldumlauf und sein ständiges 
Anwachsen belegt er die dauernde Verschlechterung der Lage. „Nes- 
suna tassa nessuna economia puö riparare la situazione. Unico espe
diente quello di sempre nuove emissioni; ciö per riparare al presente 
rendere irreparabile il male nell’awenire54).“ Die Gewährung einer 
Anleihe zur Behebung der katastrophalen deutschen Lage hält er für 
undurchführbar, da die Rückzahlung innerhalb absehbarer Zeit ein 
langfristiges Reparationsmoratorium erforderlich mache, das Frank
reich nicht zugestehen werde55). Wenig später leitet er aus einem Sach
verständigengutachten, das die Angleichung der Reparationszahlungen 
an die tatsächliche Leistungsfähigkeit Deutschlands verlangt, einen 
vollständigen Zahlungsaufschub ab. Er sieht darin den einzig ver
nünftigen Ausweg aus dem sich mit innerer Logik ständig beschleuni
genden Wirbel von Geldvermehrung, Geldentwertung, Lebenskosten
steigerung, Lohn- und Gehaltserhöhungen und Steuererhöhungen. 
„Evitando la catastrofe della Germania si risarcirä la Francia e 
l’Intesa, e si salverä l’Europa56).“ Das Ausbleiben einer entscheidenden
54) MAE Nr. 30, S. 4. 
S6) MAE Nr. 31.
66) MAE Nr. 35, S. 3.



Wendung der Deutschlandpolitik der Alliierten veranlaßt Frassati im 
Juli 1922 zu einer Bilanz der Entwicklung des letzten Jahres, also des 
Jahres, in dem er unaufhörlich auf Abänderung der Politik gedrängt 
hat. Durch die Verzögerung hätten Mittel, die noch vor wenigen 
Monaten geholfen hätten, bedeutend an Wirksamkeit verloren. Vor 
einem Jahr hätte ein dreijähriges Zahlungsmoratorium die deutschen 
Finanzen saniert und damit das Problem der Reparationszahlungen 
gelöst. Jetzt sei ein längerer Zahlungsaufschub nötig, um auch nur 
eine Katastrophe zu verhindern; und diese Entwicklung sei mit 
mathematischer Genauigkeit vorherzusagen gewesen. ,,La conoscenza 
della realtä, ed essa sola, poteva evitare quella politica e salvare con la 
Germania l’Europa67).“ In der Vernachlässigung der wirtschaftlichen 
Realität hat die Entente Deutschland an den Rand des Untergangs 
kommen lassen. Ein Ausweg aus dieser Situation müsse jetzt schon 
viel teurer bezahlt werden als noch vor einem Jahr. Die unausgespro
chene Konsequenz: jede weitere Verzögerung werde den Preis, mit dem 
eine Lösung erkauft werden müsse, steigern und den Erfolg unsicherer 
machen.

Frassatis Kritik an der Deutschlandpolitik der Alliierten richtet 
sich vor allem gegen die von ihnen verfolgte Reparationspolitik. Sie 
schließt jedoch auch die weitgehend durch Frankreich bestimmte 
Sicherheitspolitik ein und wendet sich dabei vor allem gegen die Durch
führung und Überwachung der Abrüstungsbestimmungen. Ohne Rück
sicht auf den eigentlichen Sinn der Abrüstungsvorschriften, der in einer 
dauernden Befriedung liegt, habe man versucht, den Buchstaben des 
Vertrages durchzusetzen: ,,Si e continuato con metodi inquisitoriali 
nella requisizione di qualche arma dopo che si erano distrutte milioni 
di macchine guerresche, senza badare che l’odio che si eccita con le 
umiliazioni che si fanno subire e stromento di guerra ben piü terribile 
di qualunque cannone68).“ Die Maßnahmen erschienen lächerlich, 
wenn man bedenke, daß eine moderne Industrie in kürzester Zeit 
große Mengen an Kriegsmaterial erzeugen könnte. Man habe zwar in 
Einzelfällen auch dagegen ein Mittel in der Zerstörung geeigneter 
Werksanlagen zu finden geglaubt, aber wenn man diesen Weg konse
quent verfolgen wolle, müsse man alle deutschen Fabriken zerstören
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") MAE Nr. 37, S. 9. 
6S) MAE Nr. 36, S. 4.
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und würde damit nur um so sicherer einen noch schwereren Konflikt 
herauf beschwören: die soziale Revolution69). Ebenso verfehlt sei es, 
die Dezentralisation der Polizei durchzusetzen und damit die Zusam
menfassung von 100000 Bewaffneten zu verhindern, während doch im 
vergangenen Krieg 10 Millionen Bewaffneter aufgeboten worden seien60). 
Die deutsche Republik wird dadurch nur eines notwendigen Instru
ments ihrer Konsoldierung beraubt. Wie durch die militärische Über
wachung werde durch solche Maßnahmen der Geist des Widerstandes 
und der Auflehnung, der die wichtigste Voraussetzung zum Ausbruch 
neuer Auseinandersetzungen sei, ständig verstärkt und verhärtet.

Frassati begnügt sich nicht damit, die Fehler der alliierten 
Deutschlandpolitik zu konstatieren und ihr - wie noch zu verfolgen 
sein wird - eine eigene Konzeption entgegenzustellen, sondern er geht 
auch den Gründen nach, die zu den nach seinem Urteil realitätsfernen 
Entscheidungen der Alliierten führen. Einen wichtigen Grund sieht er 
im organisatorischen Bereich: und zwar in der mangelnden Koordi
nierung der alliierten und besonders der italienischen amtlichen Stellen, 
die für die Deutschlandpolitik verantwortlich sind. Er stellt folgende 
Mängel fest: 1. Technische Kommissionen, die mit Teilfragen des 
Deutschlandproblems befaßt sind, verfolgen ihre Teilaufgaben in eng
stirniger Beschränkung auf deren buchstabengetreue Ausführung, ohne 
Rücksicht darauf, welche Folgen ihr Vorgehen für die Gesamtpolitik 
hat61). Bestes Beispiel ist ihm dafür die Militärkommission, die ihre 
Forderungen in den psychologisch ungünstigsten Augenblicken präsen
tiert, die nach Erfüllung ihrer eigentlichen Aufgabe der Entwaffnung 
Deutschlands in Kleinlichkeit und Pedanterie ihre Funktion zu perpe- 
tuieren versucht62), die ohne politische Vernunft technisch funktioniert 
und dabei den durch sie verursachten großen Kosten die nicht wieder 
gutzumachende Schädigung des Verhältnisses zwischen Siegern und 
Besiegten hinzufügt63). Ein anderes Beispiel biete die Reparations
kommission, die durch eklatante Fehleinschätzungen der deutschen

59) MAE Nr. 26, S. 3.
") MAE Nr. 36, S. 5.
81) MAE Nr. 26, S. 2—5. In diesem neunseitigen Bericht faßt Frassati viele seiner 
Beschwerden zusammen. Ygl. auch DDI Nr. 103, S. 60f.
") MAE Nr. 25, S. 2.
“) MAE Nr. 26, S. 3.
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Zahlungsfähigkeit ihre mangelnde Kompetenz bewiesen habe®4). 2. Der 
alliierten Botschafterkonferenz in Paris wächst eine überragende Be
deutung zu, der sie sich nach Weite der politischen Konzeption und 
Exaktheit der Information nicht gewachsen zeigt. Sie fällt zwar in 
wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Fragen Entscheidungen, 
aber deren schnelle Korrekturbedürftigkeit erweist die sachliche Un
fähigkeit der Konferenz65). 3. Die Botschaft in Berlin als politische 
Repräsentanz Italiens, bei der alle Informationen über Deutschland zu 
sammeln wären und die bei allen Beratungen über Deutschland heran
gezogen werden müßte, verfügt nicht über einen ausreichenden In
formationsdienst, der mit den entsprechenden Einrichtungen der Alli
ierten vergleichbar wäre66); sie wird von anderen italienischen Dienst
stellen in Deutschland nicht ausreichend über deren Tätigkeit und 
Informationen unterrichtet67); sie wird, ohne um eigene Stellung
nahmen gefragt worden zu sein, vor die vollendeten Tatsachen der Ent
scheidungen der Botschafterkonferenz gestellt. Von allen wichtigen 
Verhandlungen und Entscheidungen ausgeschlossen sinke sie auf 
Briefträgerfunktion herab68). 4. Dem Nebeneinander der verschiedenen 
italienischen Institutionen, die sich mit Deutschland befassen, fehlt 
die straffe Koordinierung. Es fehlt die Durchsetzung einer großen

64) „I calcoli finanziari che lTntesa ha finora costruito sulla Germania, davanti 
alla realtä, sono tutti crollati. La Commissione per le Riparazioni che doveva 
misurare la sensibilitä della Germania per indicare l’onere cui essa si sarebbe 
potuta sottoporre, ha creduto di fissarlo in tre miliardi, oltre le spese di occu- 
pazione cioe complessivamente in piu che quattro miliardi oro all’anno. Ma a 
Parigi non ci si e messi in contatto con la Germania; 1’Ambasciata di Berlino, che 
pur qualche cosa poteva conosoere, non fosse altro per il fatto che resiede in 
Berlino, non e mai stata interrogata. La Commissione degli Ambasciatori ha 
operato per suo conto senza intese die sorta.“ MAE Nr. 20, S. 8.
65) MAE Nr. 27 und MAE Nr. 38.
••) MAE Nr. 3 und MAE Nr. 12.
•’) MAE Nr. 26, S. 7f.
6S) „Ritorna . . . l’eterna questione che un giorno dovrä pure essere risolta se 
l’Ambasciata die Berlino debba essere considerata come pura trasmettitrice 
delle deliberazioni prese a Parigi anche quando crede che queste deliberazioni 
non giovino alla causa comune o se, unitamente alla responsabilitä che teori- 
camente le spette per la sua alta funzione, debba anche spettarle un po’ di col- 
laborazione e di consultazione per le cose e gli avvenimenti tedeschi.“ MAE Nr. 
39, S. 2.
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politischen Linie und ihrer Ziele in allen Stellungnahmen, Entscheidun
gen und Maßnahmen der betreffenden Institutionen. Es fehlt auch der 
Informations- und Meinungsaustausch zwischen diesen Einrichtungen 
und zu Unrecht bestimme die Botschafterkonferenz in Paris viele Ent
scheidungen, die auf breiterer Informations- und Konsultationsgrund
lage, also wohl vom Außenministerium, zu fällen wären69).

Die Berichte Prassatis lassen in ihrer Kritik an der mangelnden 
Koordinierung der verschiedenen mit deutschen Fragen befaßten italie
nischen Stellen nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig. Sie gehen 
zwar von den Informationsschwierigkeiten zwischen technischen Kom
missionen und Botschaft aus, schneiden dann aber mit der Einbe
ziehung der Pariser Botschafterkonferenz in ihre Überlegungen implizit 
auch das Problem der Divergenz zweier politischer Konzeptionen an, 
nämlich der Konzeption der möglichst vollständigen Einigung mit 
allen Alliierten und Frassatis Konzeption der unbedingten Berück
sichtigung der deutschen und europäischen Realitäten auf wirtschaft
lichem und finanziellen Gebiet. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn 
man in seinen Ausführungen den Vorwurf der Unfähigkeit gegenüber

69) „Sarebbe troppo credere che Commissioni tecniche e Ambasciata abbiano 
sempre a trovarsi d’accordo. In caso di contrasto perö poträ decidere il ministero 
cui spetta la responsabilitä politica di ogni deliberazione; ma allora almeno que- 
sti avrä dinnanzi a se tutti gli elementi per decidere, e poträ cosi, messo in grado 
di sentire veramente l’ampiezza della sua responsabilitä, deliberare ex informata 
conscientia.“ Frassati verbindet seine Kritik an der Organisation der außenpoli
tischen Information und Willensbildung mit einem versteckten Rücktrittsan
gebot: „Non compie egli cotesto suo ufficio! C’e in lui incapacitä sviscerare i 
fatti oggetto del suo studio ? Le persone spariscono di fronte alFUfficio. All’in- 
capace si sostituisca il capace.“ MAE Nr. 26, S. 9. Die italienische Delegation 
bei der Reparationskommission in Paris berief sich Ende März gegen Frassatis 
Kritik an neu festgesetzten Geld- und Sachleistungen auf entsprechende Mini
sterbeschlüsse in Cannes. Sie wies auf die Erleichterungen der Forderungen hin, 
die der Botschafter stillschweigend übergehe. Eine Einflußnahme Poincares auf 
die Entscheidungen sei ausgeschlossen, da sich fast ausschließlich der englische 
Standpunkt durchgesetzt habe. Die Forderungen der Kommission nach Er
hebung zusätzlicher Steuern ziele darauf, den Währungsverfall zu bremsen. 
Große Vermögen und die Industrie im allgemeinen zahlten noch keineswegs in 
ausreichendem Maße Steuern. Die drohenden innenpolitischen Auseinander
setzungen gingen auf die Mängel der deutschen Finanz- und Steuerpolitik zu
rück. MAE 4261. Commissione delle riparazioni. Delegazione italiana. Parigi, 
27 marzo 1922.
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dem Ministerium sieht, die italienischen Interessen mit Hilfe aller vor
handenen technischen und diplomatischen Einrichtungen sachkundig 
zu entscheiden und zu vertreten. Bei diesem Urteil Frassatis ist aller
dings an das eingangs erwähnte Telegramm zu erinnern. Gegenüber 
den Verbündeten hatte man dort die Bedeutung der italienischen Bot
schaft in Berlin nach Kräften abgewertet. Es besteht kein Anlaß, daran 
zu zweifeln, daß der Unterzeichner des Telegramms, Graf Sforza, nach 
seinem Ausscheiden aus dem Ministerium italienischer Botschafter in 
Paris und demzufolge italienisches Mitglied der Pariser Botschafter
konferenz, das Seine dazu tat, die von ihm festgestellte Rangordnung 
zwischen Botschafterkonferenz und italienischer Botschaft in Berlin 
in der Realität dem damaligen Entwurf möglichst entsprechen zu 
lassen. Daß es sachliche Gründe gab, den Einfluß der Berliner Botschaft 
auf die italienische Politik nicht zu stark werden zu lassen, ergibt sich 
aus den allgemeinen Gegebenheiten der Diplomatie, die damit rechnen 
muß, daß ein Botschafter sich mehr oder weniger auf die politischen 
Perspektiven seines Amtssitzes einstellt, und wird durch eine auf 
Frassatis Ausführungen eingehende Aufzeichnung des italienischen 
Außenministeriums nur bestätigt70). Konsequenterweise mußten aller
dings diese Vorbehalte auch gegenüber der italienischen Botschaft in 
Paris gelten, doch trägt die erwähnte Stellungnahme des Außenmini
steriums dieser Parallele nicht Rechnung. Sie weist vielmehr darauf 
hin, daß die von der Pariser Botschafterkonferenz behandelten Themen 
in ihren allgemein politischen Auswirkungen viel komplizierter seien, 
als sie in Berlin erschienen, und daß die in Berlin als unlogisch er-
70) MAE Nr. 26 a. Daß Frassatis Kritik innerhalb des Ministeriums zwiespältige 
Reaktionen hervorrief, zeigt der Entwurf zu einem Telegramm an die italieni
sche Delegation bei der Botschafterkonferenz in Paris, sowie an die Botschafter 
in London und Berlin, wo nach der Kritik an der zu engen Perspektive der Ber
liner Botschaft folgender Passus erscheint: „Con tutto ciö, e esatto quanto osser- 
va il Senatore Frassati che cioe il Ambasciatore in Berlino deve tempestiva- 
mente essere posto in grado di esprimere i suoi apprezzamenti sui risultati locali 
che puö aver la politica che lTtalia, d’accordo cogli alleati, realizza in Germania.“ 
Mit Rotstift ist darüber die Anweisung gegeben ,attenuare‘, und das gesamte 
Telegramm wurde suspendiert. Ob es durch ein ähnliches ersetzt wurde, war 
nicht festzustellen. Auch in dem Telegrammentwurf war vorgesehen die in der er
wähnten Aufzeichnung angeregte Anfrage nach dem Vorgehen der Alliierten 
zur Vermeidung solcher Verfahrensschwierigkeiten. (Telegramm-Entwurf - 
ohne Datum und Nr.; MAE 4260).
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scheinenden Beschlüsse oft Kompromisse darstellten, wie sie vor allem 
im Zusammenhang der Aufrechterhaltung des Konzerts der großen 
Mächte erforderlich seien. Es fehlt jedoch die Bestimmung der selbst
ständigen, übergeordneten Stellung der ministeriellen Zentrale. Viel
mehr scheint sich auch in diesem Punkt eine gewisse Hilflosigkeit der 
italienischen Diplomatie gegenüber den übermächtigen Verbündeten 
abzuzeichnen, sowohl in dem mehr als Ausflucht erscheinenden Hinweis 
auf die Gemeinsamkeit der Ententepolitik, als auch in dem Bestreben, 
in der technischen Organisation der Zusammenarbeit der verschiedenen 
italienischen Stellen von dem Vorbild der Verbündeten zu profitieren. 
Diese Beurteilung wird durch die Tatsache erhärtet, daß Erwägungen 
dieser Art im März 1922 angestellt wurden, nachdem also mehrjährige 
Erfahrungen mehr als reichliche Gelegenheit geboten haben durften, 
die Schwierigkeiten der gegebenen Umstände und die Möglichkeiten 
ihrer Überwindung zu erwägen. In diesen organisatorischen Details 
schlägt sich die Bindung der Politik Italiens an seine Alliierten, 
gegen die Erassati in seinen Berichten mit ebenso viel Engagement wie 
Erfolglosigkeit argumentierte, ebenso nieder wie eine gewisse Unan
gemessenheit der diplomatischen Mittel und Praktiken Italiens zur 
grundsätzlichen Ermöglichung einer eigenständigen Politik71). Es ist 
leicht vorzustellen, mit welch bitteren Gefühlen Frassati im Schluß
bericht über seine Botschaftertätigkeit an den durch seinen innen
politischen Gegner Mussolini zu entsendenden Nachfolger weitergab: 
„L’ufficio e l’importanza dell’ambasciata di Berlino per l’Italia, nel 
momento storico creato dal conflitto mondiale non fu dai Governi 
passati compreso. Per il bene della mia Patria auguro al mio successore 
che le occasioni perdute si possano ripetere72).“ Er konnte allerdings

71) Öfter beispielsweise Klagen Frassatis über ungenügende personelle und 
finanzielle Ausstattung der Botschaft zur Wahrnehmung vor allem ihrer infor
matorischen Aufgaben. Die systematische Untersuchung der Arbeitsweise der 
alliierten Kommissionen und Konferenzen in der Nachkriegszeit könnte wert
volle Aufschlüsse über die Tendenzen und das Gewicht der verschiedenen Part
ner bei den Verhandlungen und Entscheidungen bringen und auch deutlich 
machen, wie die französische Diplomatie sich organisatorische Vorteile verschie
denster Art zunutze zu machen wußte, die manche Gegenwirkung schon im An
satz zum Scheitern verurteilte.
7S) DDI VII, 1 Nr. 103, S. 56-62. L’ambasciatore a Berlino, Frassati, alpresi
dente del consiglio e ministro degli esteri, Mussolini. Berlino, II novembre 1922;
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kaum erwarten, daß Mussolini Innen- und Außenpolitik so vollständig 
scheiden werde73), daß er entgegen der in Deutschland drohenden 
Rechtstendenz bereit sein werde, dort ein liberal-demokratisches Re
gime durch eine entsprechende Außenpolitik zu stützen, wie Frassati 
es immer wieder empfohlen hatte. Nicht nur innerhalb Deutschlands 
formierten sich restaurative und reaktionäre Rechtskräfte. Sie be
kamen nun auch von Italien inneren und äußeren Auftrieb und sollten 
auf längere Sicht in den Überlegungen Mussolinis und des neuen 
italienischen Botschafters De Bosdari eine wachsende Rolle spielen74).

4. Beobachtungen Frassatis zur innerdeutschen Entwicklung
Bei der Beurteilung der innerdeutschen Verhältnisse unter dem 

Eindruck der alliierten Deutschlandpolitik läßt Frassati sich von zwei 
Hauptgesichtspunkten leiten: von dem Interesse an der gesellschaft
lichen und politischen Entwicklung und von dem Einfluß dieser Ent
wicklung auf Gegenwart und Zukunft des deutschen Verhältnisses zur 
Entente, zu ihren einzelnen Mitgliedern und zu Europa insgesamt. 
Beruht seine kritische Stellungnahme zur Deutschlandpolitik der En
tente auf der Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen Gegeben
heiten, so nimmt Frassati bei der Erörterung der innerdeutschen Prö

das Zitat S. 62. Laut Notiz von unbekannter Hand trug der Bericht den jetzt 
nicht mehr vorhandenen Vermerk von Mussolinis Hand ,importantissimo Mus
solini1. Auf die interessante Frage, wie weit Mussolini wichtige Überlegungen 
Frassatis im Sinne seines nationalistischen Machtstrebens umfunktionieren 
konnte, kann hier leider nicht eingegangen werden.
73) In einem Telegramm vom 2. November 1922 warnte Frassati die neue Re
gierung vor Sympathien für die deutschen Rechte. „Concludendo decisamente 
favorevoli solo circoli nazionalisti ma Govemo italiano non commetterä eerta- 
mente errore confondare politica estera con politica interna. Entusiasmo nazio
nalisti tedeschi deriva solo da desiderio sfruttare fatto Italia a proprio vantag- 
gio; ma rimangono in ogni caso decisamente ostili nostra politica di guerra, per 
cui secondo mio parere sarebbe jattura nostro paese se col tempo questo partito 
arrivasse al potere.“ DDI VII, 1 Nr. 24, S. 12f. L’ambasciatore a Berlino, Fras
sati, al presidente del consiglio e ministro degli esteri, Mussolini. Berlino, 2 no- 
vembre 1922; das Zitat S. 12.
’4) Vgl. z.B. DDI VII, 2 Nr. 405, S. 265. L’ambasciatore a Berlino, De Bosdari, 
al presidente del consiglio e ministro degli esteri, Mussolini. Berlino, 26 settembre 
1923 und besonders den dort in der Anmerkung zitierten Auszug aus De Bos- 
daris Memoiren.
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bleme zusätzlich immer wieder auf die psychische Lage der Deutschen 
als den entscheidenden Faktor Bezug: die finanziellen Auswirkungen 
der alliierten Deutschlandpolitik treiben Deutschland zum wirtschaft
lichen Zusammenbruch, ihre psychischen Auswirkungen zum politi
schen Radikalismus. Frassati bezieht damit den Bereich des politischen 
Lebens in seine Betrachtungen ein, der in seinen Antrieben und Ten
denzen wohl am schwierigsten zu beurteilen ist, der zugleich aber zum 
mindesten in der Demokratie zu ausschlaggebender Bedeutung ge
langen kann, die öffentliche Meinung. Erfaßt er mit seiner Anklage 
gegen die alliierte Deutschlandpolitik den entscheidenden Faktor und 
Antrieb der innerdeutschen Entwicklung der Nachkriegszeit ? Offenbar 
bieten seine Aussagen eine bestimmte Interpretation einer nicht zu 
leugnenden Wirklichkeit und müssen als solche ernst genommen wer
den. Das auf Vernunft und ihre Durchsetzung gegründete politische 
Denken Frassatis muß sich naturgemäß in Gegensatz fühlen zu leiden
schaftsbestimmten Positionen. Er sucht ihnen aber gerecht zu werden. 
Frassati findet Verständnis für die von nationaler Leidenschaft dik
tierte Politik Frankreichs und billigt ihr Genugtuung zu. Er wehrt sich 
jedoch dagegen, daß durch die Überspannung der französischen Forde
rungen mit Notwendigkeit neue politische Leidenschaften geweckt 
werden, die einen neuen Prozeß der Unvernunft in Gang zu bringen 
drohen. So versucht er, Konflikte zwischen Bewußtsein und Realität 
zu verhindern oder möglichst abzuschwächen. Das läßt seine Argu
mentation in der oberschlesischen Frage erkennen, das zeigt aber auch 
seine Stellungnahme zum Südtirol-Problem, wo er durch diplomatische 
Aktionen in Deutschland und durch eine entgegenkommende Politik 
gegenüber der betroffenen Bevölkerung ermöglichen will, daß der neue 
Zustand ohne weitere Erörterung ins allgemeine Bewußtsein über
geht76).

In der rückblickenden Beurteilung kann man die alliierte Deutsch
landpolitik nicht so eindeutig für die politische Entwicklung in Deutsch
land verantwortlich machen, wie es Frassati in der Beschwörung einer 
drohenden Zukunft tut. Seine Zukunftsperspektiven unter dem Ein
druck der massenpsychologischen Entwicklung in Deutschland sind 
allerdings durch die späteren Ereignisse in erschreckendem Ausmaß

76) Vgl. Anm. 145.
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bestätigt worden. Zweifellos haben sie jedoch auch Gründe und Vor
aussetzungen, die Frassati aus seiner Perspektive und bei der Ziel
richtung seiner Argumentation nicht zu erwähnen brauchte oder sogar 
nicht erwähnen durfte, um seine Argumentation nicht über Gebühr 
zu komplizieren und zu belasten oder auch sogar ihre Durchschlags
kraft zu schwächen.

Einer der ersten Berichte Frassatis aus Berlin befaßt sich mit den 
inneren politischen Auswirkungen der von der Pariser Konferenz er
hobenen Reparationsforderungen. In der Abwehr der als überspannt 
empfundenen Forderungen habe sich Chauvinismus ausgebreitet und 
eine zeitweilige Übereinstimmung aller politischen Kräfte ergeben. Auf 
längere Sicht werde die extreme Rechte, die den Kampf gegen den Ver
sailler Vertrag besonders intensiv führt, verstärkt werden, und auf der 
Linken wird sich eine Radikalisierung als Ausdruck der sich steigern
den wirtschaftlichen Schwierigkeiten vollziehen. Beide Entwicklungen 
gingen auf Kosten der gemäßigten politischen Mitte76). Die Besorgnis 
vor einer Bedrohung vernünftiger politischer Lösungen durch Rechts
oder Linksextremismus ist eine Konstante der Berichterstattung Fras
satis, wobei seine Befürchtungen zeitweise einer Rechtswendung mit 
folgender linksradikaler Reaktion gelten77), gelegentlich auch kom-

,6) MAE Nr. 2. In einem Brief an Giolitti wertet Frassati auf Grund des gemein
samen Verhältniswahlrechtes und psychologischer Übereinstimmung die deut
schen innenpolitischen Schwierigkeiten als Warnung vor der Ausschreibung von 
Neuwahlen in Italien und läßt damit zugleich Schlüsse auf seine Bewertung der 
deutschen Verhältnisse zu: il mosaico [der Parteien] attuale poträ essere
modiflcato in parto, ma resterä sempre un mosaico col quäle sarä difücile com- 
porre un ministero con sicura maggioranza. Poiche la psicologia dei popoli 
dopoguerra e uguale in tutti i paesi vedrai che dalle nuove elezioni due gruppi 
avranno notevole giovamento, il gruppo comunista e quello fascista. La tendenza 
media del buon senso, conbattuta dai socialisti pcrche toglie loro molte ragioni 
di Propaganda, dai destri, che vedono minacciati i loro interessi, avrä probabi- 
litä di successo ?“ Pavone III. Nr. 335, S. 329f. L’ambasciatore a Berlino, 
Frassati, a Giolitti. Berlino, 23 marzo 1921; das Zitat S. 329.
,7) Für den Fall, daß eine Einigung zwischen der Entente und Deutschland 
über die Pariser Reparationsforderungen nicht erfolgt, erwartet er: „I partiti 
medie scompariranno a favore del partito estremo di destra e sinistra. Con molta 
probabilitä nel primo momento il favorito sarä il partito di destra contro il quäle 
perö si inizierebbe dai partiti estremi di sinistra tale agitazione che non se ne 
puö ne prevedere portata ne misurare le conseguenze.“ MAE Nr. 4, S. 3f.
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munistische Umsturzpläne betreffen78), vor allem aber in vielfacher 
Abwandlung und Wiederholung das Wiedererwachen der monarchisti
schen Gesinnung und der politischen und sozialen Reaktion zum Thema 
haben. Als Voraussetzung und ständig weiter wirkenden Antrieb dieser 
Entwicklung kritisiert er fast ausschließlich die vergangene und gegen
wärtige Deutschlandpolitik der Entente.

Nach Annahme des Londoner Ultimatums, für die er sich per
sönlich sehr eingesetzt hatte79), beobachtet Frassati die innerpolitische 
Lage Deutschlands und speziell der Regierung Wirth mit einem ausge
sprochenen Interesse an der Stabilisierung der gegebenen Verhältnisse. 
Beherrschend tritt dabei in den Vordergrund die eindrucksvoll und 
daher häufig angewendete Kontrastierung von Höhe der übernomme
nen Verpflichtungen, verzweifelten Bemühungen der Regierung, sie zu 
erfüllen, und sich ausbreitendem inneren Widerstand, der sich mit 
jeder Maßnahme der Alliierten verstärkt. Dieser Kontrast zeigt sich 
schon in einer Wertung der Annahme des Ultimatums. Schwere und 
Dauer der übernommenen Verpflichtungen hätten einen umfassenden 
Konsensus breiter politischer Kräfte gefordert. Das Gegenteil sei der 
Fall gewesen80). Die Parteien, die die Regierung tragen, hätten ihre 
Zustimmung nur höchst unwillig und mit inneren Vorbehalten gegeben. 
Sie seien in sich uneins und hätten bei der entscheidenden Abstimmung 
die Hilfe der unabhängigen Sozialisten in Anspruch nehmen müssen, 
die aber zu einer durchgehenden Unterstützung der Regierung nicht 
bereit seien. Darüber hinaus bedeute die Annahme des Ultimatums 
nicht einmal wirkliche Zustimmung; sie sei nur dem Bestreben zu ver
danken, die unmittelbar drohenden Gefahren abzuwenden und die aus
stehende Entscheidung über das Schicksal Oberschlesiens nicht negativ 
zu beeinflussen81). So sei die oberschlesische Frage neben der Forderung

78) MAE Nr. 32.
’») MAE Nr. 4.
80) „H presupposto logico della deliberazione era la formazione di un ministero 
forte. Ed invece mai forse si e dato ministero tanto debole in situazione tanto 
grave.“ MAE Nr. 6, S. 1.
81) In seiner weiteren Berichterstattung kommt Frassati durch die Analyse der 
unversöhnlichen Kontraste innerhalb der Koalitionsparteien angesichts der 
Notwendigkeit der Regierung, durch Aufnahme entweder der rechts oder der 
links benachbarten Parteien, also der Deutschen Volkspartei bzw. der Unab
hängigen Sozialisten, der Regierung eine feste Grundlage zu geben, zu der Schluß-
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nach der Aufhebung der Sanktionen zum entscheidenden Prüfstein 
einer der Situation angemessenen, gemäßigteren Politik der Entente 
geworden, die für das Kabinett Wirth dringend notwendig sei, wenn 
es sich allen Widerständen innerhalb und außerhalb der Regierungs
parteien zum Trotz behaupten solle.

Die inneren Schwierigkeiten Deutschlands beschränkten sich 
nicht auf die Regierung und die Parteien, sondern beträfen auch das 
Bewußtsein des Volkes. „Si viene formando presso questo popolo uno 
stato d’animo che prepara e consentirä con il tempo la possibilitä di 
qualunque avvenimento. quello stato che i psichiatri chiamano 
,morbido‘ e che esasperandosi per il peggiorare delle condizioni econo- 
miche, per le delusioni sofferte e per quelle che si dovranno sofirire, 
diminuisce fino a quasi distruggere il dominio della ragione e perciö 
la percezione della realtä ed acuisce il sentimento sino a renderlo padrone 
della volontä e a spinger questa verso quella qualunque soluzione che la 
fantasia eccitata possa accarrezzare. E cosi la Germania, centro un 
giorno delFordine e della conservazione, puö diventare la incubatrice 
di ogni infezione sociale e politica. Ora che questo si debba nell’interesse 
comune di tutta Europa ad ogni costo evitare, non e necessario dire82).“ 
Als Konsequenz dieser psychologischen Analyse erhebt Erassati die 
Forderung, die Regierung Wirth, deren Existenz an einem Faden hänge, 
nicht durch irgendwelche Forderungen oder Handlungen der Entente 
zu gefährden, da sonst die Herrschaft der extremistischen Parteien 
drohe mit all ihren denkbaren Möglichkeiten.

Der Kontrast zwischen erfüllungswilligen und sich der Erfüllung 
widersetzenden politischen Kräfte trete durch das Erstarken der 
Opposition immer deutlicher hervor und lasse zugleich sozialpolitische 
Vorstellungen von Sozialisten und besitzendem Bürgertum härter auf
einanderprallen83). Die Lasten seien ungeheuer groß und ließen 
Zweifel aufkommen, ob sie nicht die Kraft Deutschlands überstiegen. 
Während die Zahlungsverpflichtungen eine ständige Schaffung von 
Werten verlangten, brächten die durchgeführten Zahlungen einen Ver
fall des Geldwertes mit sich, der eine Verringerung der Wirtschafts

folgerung, daß sich das Kabinett entgegen den zentrifugalen Kräften nur auf 
Grund des außenpolitischen Druckes halte. (MAE Nr. 8)
82) MAE Nr. 6, S. 4.
83) MAE Nr. 10.
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kraft erkennen lasse. Die durch die Reparationen erforderliche Steuer
belastung verschärfe die sozialen Konflikte und verbinde die getroffenen 
wirtschaftlichen Interessen mit der politischen Opposition gegen die 
Annahme des Ultimatums. Durch diese Entwicklung und zusätzlich 
durch die Politik der Entente, die berechtigten Wünschen weder in der 
Frage der Aufhebung der Sanktionen noch in der oberschlesischen 
Frage84) Zugeständnisse mache, würden die Versuche der Regierung, 
den Verpflichtungen trotzdem nachzukommen, weiter erschwert. Dabei 
fehlt - nach Frassatis Urteil - seit Annahme des Ultimatums und erst 
recht seit Beginn seiner Durchführung der Aufrechterhaltung der 
Sanktionen jede juristische und moralische Berechtigung, und der 
Verbleib des größten Teils von Oberschlesien bei Deutschland würde 
wirtschaftlichen Erfordernissen Deutschlands und Europas und wich
tigen politischen und wirtschaftlichen Interessen Italiens entsprechen. 
Durch eine weitere Schwächung des Kabinetts Wirth verletzt die 
Entente selbst ihre wichtigsten Interessen. „E interesse supremo del- 
l’Intesa, sia per raggiungere i propri fini immediati di pagamento dei 
propri crediti, sia per i suoi scopi di politica generale, di mettere la 
Germania nelle condizioni economiche politiche morali che possa soddis- 
fare agli impegni da essa assunti con l’accettazione defl’Ultimatum. 
Ora non si puö volere per una parte che la Germania paghi, e toglierle 
dall’altra i mezzi di pagare; non si puö pretendere dalla Germania il 
rinvigorimento dei propri istituti democratici, e dall’altra determinare 
in tutti i modi, con la esasperazione degli animi, il rimpianto e il desi- 
derio dei vecchi istituti. Facendo una politica che cresce nelle molti- 
tudini il prestigio dei partiti nazionalistici non si accresce l’autoritä 
dei Governo democratico85).“ Durch einen Sturz der Regierung Wirth 
bekäme das Mißtrauen Frankreichs gegenüber Deutschland neue Nah
rung und würde zur Besetzung des Ruhrgebiets antreiben. Die beider-

84) Frassati urteilte weniger nach der wirtschaftlichen Bedeutung Oberschle
siens für Deutschland als nach dem Gefühlswert, den es in der verzweifelten 
Lage Deutschlands gewonnen habe. Wie der Besitz Fiumes für Italien die Krö
nung des Sieges bringen sollte, so würde der Verlust Oberschlesiens für Deutsch
land die Besiegelung der Niederlage bedeuten, zumal man durch die Annahme 
des Ultimatums ein Anrecht auf eine positive Lösung der Frage erlangt zu 
haben glaubte.
86) L. c. S. 5.



seitigen Nationalismen würden dann Zusammenwirken, um den euro
päischen Frieden empfindlich zu stören.

Daß die Regierung Wirth im eigenen wohlverstandenen Interesse 
der Alliierten Stützung verdient, zeigt Frassati auch durch die Er
örterung von möglichen Alternativen. Mit dem Scheitern Wirths wäre 
sein Programm der Erfüllung der Forderungen des Ultimatums ge
scheitert, und es könnte nur mit noch geringerer Autorität von einer 
neuen Regierung wieder aufgegriffen werden. Die Bildung einer Rechts
regierung sei unmöglich, da sie die französische Besetzung des Ruhr
gebiets herausfordern würde. Für Neuwahlen würden überzeugende 
politische Konzeptionen fehlen. Dem Sturz des Kabinetts Wirth infolge 
der Nichtbeseitigung der Sanktionen oder einer ungünstigen Lösung 
für Oberschlesien würde ein Chaos folgen. ,,Cosi, contro la logica del 
ragionamento, ma conforme a quella terribile logica delle passioni, che 
una volta scatenate conducono le Nazioni alla rovina, un paese che 
domanda e vuole essere saidamente governato, puö divenire il centro 
dell’infezione e della dissoluzione europea86).“

Seine Hinweise auf die psychischen Auswirkungen einer für 
Deutschland ungünstigen Behandlung der oberschlesischen Frage und 
der Frage der Sanktionen unterstreicht Frassati durch einen siebzehn
seitigen Bericht, in dem er die Entwicklung der öffentlichen Meinung 
in Deutschland unter dem Eindruck der alliierten Politik eingehend 
verfolgt87). Der Bericht wirkt wie ein letzter eindringlicher Appell an 
die Vernunft gegen die nach Ansicht des Botschafters von Frankreich 
erzwungene Entwicklung zur Unvernunft, die Deutschland und mit 
ihm ganz Europa ins Verderben zu stürzen drohe. Die Gegenüber
stellung einer von vernünftigen Zielen bestimmten Politik und der tat
sächlichen alliierten Deutschlandpolitik leitet seine Darstellung ein. 
„Una politica logica avrebbe dunque dopo l’accettazione dell’Ultima- 
tum cercato in ogni modo di dar forza ai partiti che lo hanno accettato 
ed al Governo che ha preso impegno di attuarlo, perche solo l’Autoritä 
morale e politica di questi due puö dare la garanzia che la Germania 
manterrä - o almeno farä ogni sforzo per mantenere fino al limite del 
possibile - gli impegni che si e assunti, come solo lo sviluppo e il 
rinvigorimento sempre magiore dei partiti della Democrazia puö dare
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86) MAE Nr. 13, S. 6.
87) MAE Nr. 16.
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serietä di affidamento per una ricostruzione pacifica del popolo tedes- 
co88).“ Den Oppositionsparteien hätte eine maßvolle Politik den Boden 
entziehen müssen. Mit einer Politik ziel- und sinnloser Quälereien, 
Drohungen, Erniedrigungen und Zurückweisungen habe Frankreich 
dagegen die Regierung und die sie tragenden Parteien geschwächt 
und der Überzeugung Vorschub geleistet, daß nur Macht politische und 
wirtschaftliche Probleme löst. Und so wünschten wachsende Kreise 
der Bevölkerung mit der Macht, die Deutschland in der Vergangenheit 
besessen habe, die gesamten Verhältnisse der Vergangenheit zurück.

Nachdem die Folgen der Niederlage zunächst den Hohenzollern 
zur Last gelegt worden seien, habe nun eine Gegenbewegung eingesetzt, 
die noch im Fluß sei, aber schon durch den Versailler Vertrag einge
leitet worden sei. Der Kriegsschuldparapraph habe aus einem un
nützen und gefährlichen Dogmatismus heraus die Kriegsschuld zur 
Grundlage der Reparationszahlungen gemacht und damit zwangsläufig 
die Abwehr der Reparationen zum Vehikel der Solidarität aller deut
schen Parteien gegen die Anerkennung der Schuld am Ausbruch des 
Krieges werden lassen. Der Versuch, Deutschland von der Kriegsschuld 
freizusprechen, schließe nun aber auch gewollt oder ungewollt die Ent
lastung der Monarchie ein89). Frankreich habe durch eine geschickte 
Politik dieser Entwicklung entgegenwirken müssen. Es habe sie statt 
dessen noch verstärkt. Während man zu Anfang des Jahres 1921 die 
Monarchie und den Monarchen angeklagt oder totgeschwiegen habe, 
sind sie nach einem halben Jahr in der öffentlichen Meinung wieder 
lebendig.

Frassati belegt diese Aussage mit Beispielen für das zurück
kehrende Ansehen der Hohenzollern, für das steigende Prestige 
der kaiserlichen Feldmarschälle und für die Rückkehr der alten Reichs
flagge. Mit der Rückwendung zur Monarchie sei eindeutig eine Wen
dung zu Reaktion und Krieg verbunden, die sich in Freikorps, Wehr-
8S) L. c. S. lf. Mit der Kritik der französisch bestimmten Deutschlandpolitik 
durch das Gegenbild einer logischen Politik, die er dazu noch mit der Frank
reichpolitik Bismarcks von 1870 vergleicht, verschärft der Botschafter ihre 
antifranzösische Spitze.
S9) „La guerra della Germania all’Europa diventava la guerra dell’Europa alla 
Germania, e la Monarchia di provocatrice del conflitto, e perciö causa della ro- 
vina del Paese, si trasfigurava in combattente magnifica per la difesa e la sal- 
vezza di esso.“ L. c. S. 5.
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verbänden und Selbstschutzorganisationen äußere. Demgegenüber ver
lören Sozialismus und Demokratie an Boden. Frankreich verhindere 
mit seiner Politik das Eintreten für die Republik und fördere damit 
in tragischer Verblendung die Entwicklung, die aufzuhalten es ver
geblich nach Mitteln sucht80). Zwischen Deutschland und Frankreich 
tue sich ein Abgrund des Hasses auf, so daß heute sogar wieder eine 
weitverbreitete Bereitschaft zum Krieg gegen Frankreich vorhanden 
sei91). „Questo ha ottenuto con la sua politica la Francia. II suo inter- 
esse la portava ad assopire certi sentimenti, ed essa li ha eccitati fino 
alla esasperazione, ad eliminare certe forze ed essa le ha rese piü nume- 
rose e piü potenti. Essa ha colato nel pronzo l’unitä di un popolo che vo- 
leva dividere, e l’ha colata appunto contro di se92).“ Stattdessen hätten 
die Alliierten in Honorierung der Annahme des Ultimatums und des 
Versuchs seiner loyalen Erfüllung eine entgegenkommende Politik trei
ben müssen, um die unmittelbaren Gefahren zu beschwören und um auf 
die Festigung demokratischer Gesinnung in Deutschland hinzuwirken, 
und um damit eine bessere Zukunft vorzubereiten.

Nach der für Deutschland ungünstigen Entscheidung über Ober
schlesien folgert der Botschafter aus den verpaßten Chancen und der 
beginnenden Verwirklichung seiner früher geäußerten Befürchtungen 
die Notwendigkeit einer radikalen Änderung der alliierten Deutsch
landpolitik93). Die Erkenntnis der deutschen Unfähigkeit, die Forde
rungen des Ultimatums zu erfüllen, kommt nun schlagartig, statt sich, 
wie es politisch günstiger gewesen wäre, langsam als historische Not
wendigkeit durchzusetzen und dadurch zu neuen durchführbaren Ver
einbarungen zu führen.,,. . . dinanzi a questa progressiva constatazione 
per una parte di una volontä leale di soddisfare e per l’altra dell’im- 
possibilitä matematica di eseguire, si sarebbe imposto agli statisti la

90) ,,11 tragico della storia e sempre questo che essa prende nelle dentature delle 
sue costruzioni anche gli uomini piü riluttanti, e li costringe con il loro linguag- 
gio o la loro azione a favorire fatalmente ciö che essi si proponevano invece di 
combattere.“ L. c. S. 12.
91) ,,Ora sta qui appunto l’illogicitü — non paia aspra la parola che e necessaria 
alla definizione - della politica francese, la quäle vorrebbe impedire, ma non solo 
non impedisce, si anzi determina infallibilmente essa stessa ed affretta ciö che 
teme debba avvenire.“ L. c. S. 15.
92) L. c. S. 13.
") MAE Nr. 17 und Nr. 18.
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considerazione realistica del problema. La coscienza di codesta im- 
possibilitä di esecuzione dell’Ultimatum si sarebbe prima formata negli 
ambienti finanziari da essi sarebbe passata negli industriali, e
progressivamente dagli uni agli altri, . . ,“94) Mit der Entscheidung 
über Oberschlesien sei das Erfüllungsprogramm Wirths unwiderruflich 
diskreditiert, auch wenn der Zwang der äußeren Umstände eine Er
neuerung seiner Kanzlerschaft herbeigeführt habe. Der politische Rück
halt des Kabinetts sei erneut geschwächt; die Wirtschaftskraft Deutsch
lands durch die neuen Gebietsverluste verringert; die finanzielle Grund
lage seines Programms durch die Markentwertung zerstört. Frankreich 
werde auf die Besetzung des Ruhrgebiets drängen. Es sei damit zu 
rechnen, daß ihm ein neu erwachendes deutsches Nationalgefühl ent
gegentreten werde. Durch die übereilte und unlogische Lösung der 
oberschlesischen Frage werde die jahrelange Steigerung der Nationalis
men und des gegenseitigen Hasses fortgesetzt, die mit der Schaffung 
verschiedener, der Elsaß-Lothringen-Frage der Vorkriegszeit gleich
zusetzender Probleme aus Europa ein Pulverfaß mit brennender Zünd
schnur gemacht hätten. Die Politik der Verkettung deutscher und 
russischer Interessen durch die gemeinsame Feindschaft gegen Polen 
habe ihre Bestätigung erhalten. In Deutschland seien die Monar
chisten gestärkt, die Anhänger der Republik aber entscheidend ge
troffen. Diese Wendung sei umso mehr besorgniserregend, als sie den 
Deutsch-Nationalen zugute kommt, die eine Politik der Illusionen 
betrieben95). Eine grundlegende Änderung der alliierten Deutschland
politik erscheint nach Lage der Dinge im gegenwärtigen Augenblick 
als einzige Rettung vor dem inneren Zusammenbruch Deutschlands. 
„Bisogna che l’Intesa si persuada - di fronte alla lezione delle cose - 
della necessitä assoluta di rivedere tutta la materia delle Riparazioni 
e le riduca in proporzioni effettivamente attuabili. In questa riduzione 
delle Riparazioni a realtä sta il problema98).“

91) MAB Nr. 17, S. 2.
95) „Rapiditä di conversione tanto piü grave quanto esso avviene verso im 
partito che nulla puö attuare di serio delle speranze che suscita, ed e rivolta verso 
uomini privi affatto di alcun senso politico. II rapporto fra l’ideale e la realtä sfug- 
ge interamente ai Deutsch-Nationalen; ma piü la realtä si fa contraria alle loro 
rivendicazioni e piü essi le avanzano risoluti.“ MAE Nr. 18, S. 6.
96) L. c. S. 8.
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Auch nach dem Sturz des ersten Kabinetts Wirth verfolgt Fras- 
sati neben der Fieberkurve des Markkurses die deutsche innenpolitische 
Entwicklung. Seine Aufmerksamkeit gilt den Extremen der Rechten 
und der Linken, zwischen denen die demokratische Mitte, die seine 
Hoffnung auf eine friedliche innen- und außenpolitische Entwicklung 
trägt, dauernd mehr und mehr geschwächt wird. Sogar innerhalb der 
Zentrumspartei mache sich eine Polarisierung zwischen einem rechten, 
agrarischen und einem linken Arbeiterflügel bemerkbar97). Unter dem 
Druck der wirtschaftlichen Krise und ihren schweren Auswirkungen 
auf die Lebenshaltungskosten der breiten Massen steige der Einfluß 
der Kommunisten und zwinge auch die Sozialdemokraten, sich weiter 
nach links zu orientieren. Rapallo habe wie ein Stimulans auf den 
Krankheitszustand Deutschlands gewirkt: nach einem kurzen Stim
mungsaufschwung sei schnell die Ernüchterung gefolgt98). Bei den 
Sozialdemokraten herrsche die Besorgnis vor, der Vertrag könne den 
Kommunisten, die noch dazu von der russischen Regierung unterstützt 
würden, zusätzlich Auftrieb geben.

Eine erneute Untersuchung der monarchischen Kräfte gibt dem 
Botschafter Gelegenheit, sich wiederum eingehend mit dem wachsen
den Rechtsextremismus zu befassen99). Infolge des äußeren Druckes 
stelle die Monarchie keine unmittelbare Gefahr dar, aber ihre Rückkehr 
sei psychologisch vorbereitet. Zahlreiche nationalistische und militari
stische Demonstrationen ließen die weite Verbreitung der monarchisti
schen Gefühle erkennen. Sie fänden zwar ihr Gegengewicht in der 
Arbeiterschaft, aber in Bayern würden sie fast von der ganzen Be
völkerung geteilt. Die konservativen Kräfte hielten dort den Staat 
in den Gleisen der Vergangenheit und hofften, Bayern im Kampf gegen 
Revolution und Judentum zur Hegemonie in Deutschland zu führen100). 
Für Frassati wird daher die Auseinandersetzung zwischen Bayern und 
Reich um die Republikschutzgesetze zu einer Auseinandersetzung

97) MAE Nr. 33.
9S) MAE Nr. 32.
99) MAE Nr. 34.
10°) ,,. . . la Baviera diventerä essa la vera Prussia. Una Prussia anti-giudaica 
monarchioa e reazionaria, verso la quäle, per le aspirazioni nazionali comuni e 
per la difesa dei comuni interessi, convengano gli sguardi di tutti i conserva- 
tori della Germania.“ L. c. S. 7.
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zwischen konservativem und demokratischem Geist, zwischen Monar
chie und Republik, in der Italiens Stellungnahme nicht zweifelhaft 
sein kann. a noi conviene non solo che il dissidio si componga
nel presente, ma che anche per l’avvenire vinca fra i due prinicipi 
opposti il principio unitario e democratico, e cioe Berlino101).“

Die Ermordung Rathenaus veranlaßt Frassati zu umfangreichen 
Analysen der innenpolitischen Situation Deutschlands, wobei er be
sonders intensiv auf die Dialektik zwischen sich verstärkender Rechts
und Linkstendenz eingeht102). Der Mord an Rathenau sei Anzeichen 
der herrschenden politischen Spannung und Ausdruck einer auf die 
Dauer höchst gefährlichen Tendenz, die allerdings aus den Umständen 
verständlich werde. ,,La coscienza della Repubblica non poteva venire 
al popolo tedesco che dalla percezione degli utili che ricavava dai suoi 
istituti. Ora la Repubblica non ha data al popolo tedesco se non la 
sanzione ufficiale della sconfitta, specie dopo l’accettazione dell’Ulti- 
matum, non ha imposto che sacrifizi di giorno in giorno piü gravi. Per 
l’accettazione deirUltimatum il popolo tedesco ha visto aumentare Ie 
proprie tasse, svalutarsi per la enormitä dei pagamenti la propria 
moneta salire a prezzi fantastici il prezzo della vita; ma in cambio di 
tanti danni e di tanti sacrifici non ha sentito venire a se nulla di bene. 
Solo la soluzione favorevole del problema dell’Alta Slesia avrebbe 
potuto giustificare dinanzi agli occhi del pubblico la accettazione 
deU’Ultimatum, persuaderlo della necessitä dei sacrifici cui il Govemo 
lo costringeva e, dando autoritä al Ministero, svalutare con la tangibi- 
litä degli utili la Propaganda contro di esso103).“ Die Enttäuschung 
über die Mißerfolge der Republik nähre die Sehnsucht nach der Rück
kehr der Vergangenheit. Die Errichtung des polnischen Korridors 
durch deutsche Gebiete hindurch und die Abtrennung Oberschlesiens 
drei Jahre nach Kriegsende und trotz eines für Deutschland günstigen 
Plebiszits mußten nach Meinung Frassatis als Vergewaltigung der Ge
schichte die Reaktion des Volkes hervorrufen und zu der Überzeugung 
verleiten, daß die großen nationalen Probleme nur durch Gewalt lösbar 
seinen. Daher der Vorwurf gegen die Staatsmänner, das Volk versklavt 
zu haben, daher das Aufbegehren gegen die nicht zu befriedigenden
101) MAE Nr. 38, S. 7.
102) MAE Nr. 36 und Nr. 38.
103) MAE Nr. 36, S. 3.
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Forderungen der Entente. Die Alliierten hätten durch ihre Politik den 
Nationalismus gestärkt und die Republik, an deren Gedeihen sie 
größtes Interesse haben müßten, geschwächt. Die verletzten nationalen 
Gefühle verbänden sich nun auf unheilvolle Weise mit Klasseninter
essen und hätten zu gewaltsamen Ausbrüchen in einer Reihe von 
Attentaten geführt, die sich jederzeit fortsetzen könne. Gegen diese 
Entwicklung seien die Republikschutzgesetze als Ausnahmegesetze eine 
untaugliche Waffe, da keine unmittelbare Umsturzgefahr drohe, son
dern sie sich erst im Bewußtsein vorbereite. Durch die Gesetze gewän
nen die Rechtskräfte an Prestige und Selbstbewußtsein und die ver
schiedenen Gefühle, auf die sie sich stützen, könnten unbeabsichtigt 
durch äußeren Druck zusammengeführt werden104). Schädlich für die 
Republik wirke sich manche Abwehrreaktion ihrer Verteidiger gegen 
die Angriffe von rechts aus. Die Sozialdemokraten orientierten sich 
weiter nach links und gäben dadurch den Demokraten Anlaß, sich nach 
rechts zu wenden. Das Bürgertum insgesamt - bisher nicht Gegner der 
Republik - wende sich aus wirtschaftspolitischen Gründen nach rechts 
und gerate dadurch in die Reihen der Republikgegner. Es bereite sich 
eine summarische Konfrontation zwischen Republikanern und Monar
chisten vor, wie Kommunisten und Militaristen sie erstrebten. Die 
Sozialdemokraten drohten unter die Herrschaft der Massen zu geraten. 
So habe eine Wiederholung des Proteststreiks, losgelöst von dem un
mittelbaren Eindruck des Mordes an Rathenau, als sozialistische Dro
hung gewirkt und die Bedrohung von rechts vergessen lassen. In glei
cher Richtung habe gewirkt, daß zeitweise nur sozialistische Zeitungen 
erschienen seinen. „Nella realtä perö sotto l’impressione di questi fatti 
finirä con lo scomparire dagli animi, specialmente borghesi, la coscienza 
del pericolo che per tener salda la repubblica bisognerebbe conservare

101) „In realtä intorno a questi delitti politici giä avvenuti o minacciati si 
aggroviglia una somma di sentimenti piü. diversi. L’antisemitismo come reazione 
a quello che si puö chiamare l’avvento degli israeliti ai primi posti per mezzo 
della Repubblica. Le antipatie e gli odi confessionali per la salita dei cattolici 
alla direzione politica della Germania, la prima volta dopo la riforma. Le delu- 
sioni e le asprezze economiche della casta che prima teneva il potere e rappre- 
sentava la coltura e la forza germanica. E tutto questo come potenziato nell’ama- 
rezza per la sconfitta della patria e per i dolori, le umiliazioni, i saerifizi che essa 
costa.“ L. c. S. 8.
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sempre desto: il pericolo della reazione105).“ Besorgniserregend werde 
die Situation jedoch erst unter dem Eindruck der finanziellen Situation 
Deutschlands, die ihrerseits ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft 
und darüber hinaus auf die Preise der Grundnahrungsmittel habe. Die 
Republik werde letzten Endes nicht von der monarchistischen Propa
ganda erschüttert, sondern von der Unerfüllbarkeit ihrer Aufgaben. 
Die Verantwortung dafür treffe nicht die Regierung Wirth106). „Di 
queste condizioni profitta la reazione militarista. Ma le armi in mano 
alla reazione glie le abbiamo messe e mettiamo noi, dell’Intesa . . . 
II cozzo della Repubblica contro la realta e opera nostra. La reazione 
militarista l’abbiamo provocata noi107).“ In der Hand der Entente liege 
das Schicksal der deutschen Entwicklung, und es gehe nun nicht einmal 
mehr nur um die Frage des europäischen Wiederaufbaus, sondern 
darum, die Lawine des deutschen wirtschaftlichen, politischen, sozialen 
und moralischen Zusammenbruchs aufzuhalten. „La moneta senza 
valore, lo Stato quasi fallito, le classi operaie e medie impotenti a 
prowedersi i mezzi della vita, parte del paese occupato dagli stranieri, 
le passioni politiche rinfocate sino alla piü ardente vampa. Leggi di 
ripressione da una banda, violente reazioni dall’altra, non piü posto 
per alcun pensiero e perciö per alcun partito intermedio, dal disagio 
dalla fame dalla amarezza delle delusioni sofferte, odio di contrasti 
feroci. Si prepara l’ambiente nel quäle comunisti e militaristi vogliono 
contendersi il possesso della Germania, concordi soltanto nel risultato; 
la distruzione del Paese. Il che quali effetti economici politici sociali 
possa avere sull’Europa e inutile dire. Lo sconvolgimento della Ger
mania sarä lo sconvolgimento d’Europa108).“

Die bisherige Darstellung zusammenfassend läßt sich feststellen: 
Von den ersten Tagen seiner Botschaftertätigkeit an kommt Frassati 
immer nachdrücklicher zu der Forderung nach einer Revision der 
alliierten Deutschlandpolitik. Er paßt dabei in Einzelheiten seine Argu
mente den jeweiligen Situationen an, ändert jedoch im ganzen gesehen

105) MAE Nr. 37, S. 6.
1,r) „La Storia assolverä Wirth e i suoi compagni per l’impossibilitä in oui essi 
si trovarono di raggiungere il loro scopo e per lo sforzo che nobilmente tenta- 
rono di compiere; . . .“ L. c. S. 2.
107) L. c. S. 2. 
loa) L. c. S. 9f.
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seine Politik während seiner Amtszeit nicht. Eine von liberalen frei
händlerischen Vorstellungen bestimmte Analyse der wirtschaftlichen 
und finanziellen Gegebenheiten, verbunden mit der Betonung der der 
Wirtschaft und ihrer Entwicklung eigenen Gesetzmäßigkeiten, führt 
ihn zu dem Urteil, daß die alliierte Politik die deutsche Wirtschaft und 
die deutschen Finanzen und damit das Zentrum der europäischen 
Wirtschaft zerstört und so das ganze Gefüge des Wirtschaftsraumes be
droht, mit allen sozialen und politischen Konsequenzen einer solchen 
Entwicklung. Eine genaue Untersuchung der innenpolitischen Pro
bleme Deutschlands führt ihn zu dem Ergebnis, daß bei ihrer Behand
lung zwei Faktoren alle adäquaten sachgebundenen Entscheidungs
kriterien weitgehend verdrängt haben: der massive Druck der Entente 
einerseits, die psychische Reaktion in Deutschland andererseits. Die 
Deutschlandpolitik der Entente verhindert also eine Lösung innen
politischer Probleme, ja, sie verschärft die Probleme sogar dadurch, 
daß sie ihre eigenen Forderungen von außen auf drängt. Indem sie auf 
die psychische Entwicklung in Deutschland keinerlei Rücksicht nimmt, 
bietet sie dem politischen Irrationalismus ständig soviel Auftrieb, daß 
er, sobald sich ihm Möglichkeiten dazu bieten werden, das politische 
Gefüge Deutschlands zerstören und sich gegen Europa wenden wird.

5. Notwendigkeit und Möglichkeit einer Revision der alliierten Deutsch
landpolitik

Es wurden bisher die Argumente Frassatis gegen die Deutschland
politik verfolgt, die sich auf die Bedrohung der Wirtschaft und der in
neren Ordnung Deutschlands bezogen, wobei die Auswirkungen für 
ganz Europa stets im Blick blieben. Überlegungen zu einer möglichen 
Neuorientierung der italienischen Politik und darüber hinaus der Poli
tik der gesamten Entente sollen abschließend mit Argumenten gegen 
die alliierte Deutschlandpolitik zugleich Frassatis konstruktive Vor
schläge für eine neue Gesamtkonzeption dieser Politik erkennen lassen.

Seine Vorstellungen faßt Frassati während der Vorbereitung der 
Londoner Konferenz in seinem schon erwähnten Brief an Giolitti zu
sammen109). Eine Modifizierung der italienischen Politik, für die Gio
litti um Einsatz seines persönlichen Prestiges auf der bevorstehenden

1°9) Vgl. Anm. 30.
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Londoner Konferenz aufgerufen wird, solle eine Verständigung zwi
schen den Alliierten und Deutschland herbeiführen und damit eine 
Bedrohung Europas durch deutsche Ressentiments und ihre früher 
oder später losbrechenden unheilvollen Folgen verhüten. „L’Italia ha 
ancora in mano una carta: quella che si va giuocare a Londra. La 
Germania si trova nel momento piü grave della sua storia; chi le 
desse un aiuto, senza staccarsi troppo dagli alleati, ma avvicinan- 
dosi, ralforzandola, alla corrente piü temperata, potrebbe chiedere e 
pretendere di risolvere, in una settimana tutti o quasi i problemi piü 
gravi presenti e futuri, italogermanici. Se gettiamo via questa carta 
senza giuocarla, non ne vedo altre nel nostro giuoco; carte piccole, 
meschine: ma il grande giuoco e chiaro. Si deve fare una politica paral- 
lela: non una politica separata. Fu, ripeto, errore, l’aver trascurato Ber- 
lino . . . L’Europa e in tale stato di malessere morale e finanziario che 
anche un no reciso per parte del vinto puö avere una ripercussione po
litica di primo ordine110).“

Frassatis Vorschlag sucht drei Zielen zu dienen: einem deutsch
italienischen Interessenausgleich, der Förderung einer neuen Bipolari- 
tät des europäischen Mächtesystems und der Verhinderung neuer 
europäischer Verwicklungen. Alle drei Gesichtspunkte werden in Fra- 
satis Berichterstattung immer wieder aufgegriffen111). Frassatis Äuße
rungen gegenüber Giolitti lassen in gewisser Hinsicht sein Maximal
programm erkennen. Seine spätere Berichterstattung zeigt, daß er seine 
unmittelbaren Ziele in dessen Rahmen den jeweiligen Veränderungen 
der Situation anpaßt.
110) L. c. S. 325.
1J1) Nur angemerkt sei, daß Frassati in seinem Brief an Giolitti, also den amtie
renden Ministerpräsidenten, explizit scharfe Kritik an dem Leiter der italieni
schen Außenpolitik, Graf Sforza, seinem eigenen unmittelbaren Vorgesetzten, 
übt und dessen Politik und Persönlichkeit für ungeeignet hält, die schwierige 
Situation im Sinne der Interessen Italiens optimal zu meistern. Es liegt darin 
keine Illoyalität, da er aus seiner abweichenden Meinung auch in der offiziellen 
Berichterstattung an den Außenminister keinen Hehl macht. Es zeigt sich viel
mehr in dieser Stellungnahme die innere und äußere Unabhängigkeit Frassatis 
von der offiziellen Politik des italienischen Außenministeriums, die einerseits 
die imgewöhnliche Beharrlichkeit und Schärfe seiner Kritik an der Regierung 
ermöglichte, andererseits aber auch Ausdruck und Ursache dessen sein konnte, 
daß seine politische Konzeption ohne entscheidende Wirkung auf die Deutsch
landpolitik Italiens blieb, ganz zu schweigen von der Gesamtpolitik der Entente.
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Nachdem Deutschland von der Londoner Konferenz vor ultima
tive Forderungen gestellt worden ist, bemüht Frassati sich mit Ein
willigung des Ministeriums, aber in ganz persönlicher Verantwortung, 
um eine Verständigung zwischen den konfrontierten Mächten112). Er 
plant, Verfahrensschwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, indem er 
anregt, für Vorschläge Deutschlands in geheimen Vorverhandlungen 
die Annahmechancen zu klären. Als er aus Gesprächen mit dem deut
schen Außenminister Simons den Eindruck gewinnt, daß die Stand
punkte noch weit voneinander entfernt sind, tritt er unter Hinweis auf 
die drohenden europäischen Entwicklungen für möglichst entgegen
kommende deutsche Vorschläge ein. Gegenüber dem englischen Bot
schafter stellt er die italienische Unterstützung einer englischen Poli
tik der Mäßigung in Aussicht, hält aber die englische Forderung einer 
grundsätzlichen deutschen Annahme des Ultimatums für schwer durch
setzbar. Frassati beruft sich in seinen Berichten immer wieder auf die 
englische Deutschlandpolitik, deren Unterstützung er empfiehlt. Sein 
eigenes Konzept geht aber in seinen Revisionsabsichten zur Erleich
terung der deutschen Lage weit über das von England gegenüber 
Frankreich behauptete Maß hinaus. Versucht die offizielle italienische 
Deutschlandpolitik in großer Behutsamkeit die englische Mittel
europapolitik zu stützen, so geht Frassati zumindesten darauf aus, 
die englische Politik im Sinne einer Revision der bisherigen Linie 
zu ermuntern, läßt sich aber von seiner Einschätzung der deutschen und 
europäischen Situation vielfach weit darüber hinaus führen. Seine ver
ständnisvolle Politik Deutschland gegenüber verbindet er folgerich
tig mit dem Versuch, das deutsche Interesse an einer günstigen Lösung 
für Oberschlesien zu verknüpfen mit dem italienischen Interesse an 
billiger Kohleversorgung113). Unausgesprochen steht im Hintergrund

112) MAB Nr. 4.
113) So in einem Telegramm von Mitte Mai 1921, das auf ältere Vorschläge hin
weist. „Ripeto momento opportuno per avere concessione sicura carbone di eui 
tanto abbisgniamo condizione eccezionalmente buona. Secondo quanto insi- 
stito da due mesi sarebbe errore lasciare passare questa occasione non rara, ma 
unica. Mi permetto insistere presso V [ostra] E[cellenza] onde voglia prendere 
in considerazione mie proposte trasmette da un mese, autorizzarmi trattare.“ 
MAE Nr. 7. Ähnliche Anregungen Anfang Juli (MAE Nr. 11, S. 4f.). Noch im 
Abschlußbericht über seine Botschaftertätigkeit kommt Frassati auf die Ver
säumnisse der italienischen Regierungen im Zusammenhang mit der Lösung der
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von Frassatis Bemühungen sein Bestreben, für Gegenwart und Zu
kunft Gegenkräfte gegen die französische Politik zu aktivieren bzw. zu 
erhalten oder neue entstehen zu lassen, die der italienischen Diplomatie 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu bieten vermögen.

Nach der Annahme des Londoner Ultimatums durch Deutschland 
konzentriert sich Frassatis Zielsetzung auf die Stützung der Regierung 
Wirth und allgemein auf eine Gegenwirkung gegen die in Deutschland 
infolge der wirtschaftlichen und außenpolitischen Belastungen drohen
den sozialen und politischen Verwirrungen und ihr Übergreifen auf 
Europa. ,,Ora questo non puö offenere che una politica di larghi spiri- 
ti, anzi, per precisare, di spirito europeo. Le condizioni fissate dall’ul- 
timatum devono certo essere attuate; nessun dubbio che la Germania 
debba pagare; ma l’effettuazione delle condizioni vuol essere interpre- 
tata con umana larghezza, Tanto piü che la larghezza conciliativa puö 
diventare il fattore piü efficace del pieno sodisfacimento di ogni obbli- 
go, per sacrifizi che esso possa costare a chi lo compie114).“ England und 
Italien müßten sich zu Trägern einer solchen liberalen Politik machen. 
Der Zeitpunkt dafür sei günstig, da Frankreich durch die Unterschrift 
des Ultimatums jede Genugtuung erreicht habe, auf die seine Leiden ihm 
hätten Anspruch geben können.

Interesse an laufenden Zahlungen, an der Erhaltung der deut
schen Zahlungsfähigkeit und an der Stützung demokratischer Kräfte 
in Deutschland gegen die Nationalisten führt Frassati wenig später da
für an, daß England und Italien Frankreich von seiner bisherigen 
Politik abbringen müßten116). Die für Deutschland günstige Lösung der 
oberschlesischen Frage rückt zweitweise ganz in den Mittelpunkt der 
von ihm empfohlenen Politik. Ohne sich allzu sehr politisch zu expo
nieren116), könne Italien in dieser Frage die englische Haltung stärken.

oberschlesischen Frage zurück (DDI wie Anm. 72, speziell S. 61). Zur italieni
schen Politik gegenüber Oberschlesien vgl. Tomaso de Vergattini, L’Italia e 
il plebiscito per l’Alta Slesia. In: Storia e politica XI (1972) 22-49.
114) MAE Nr. 6, S. 5. Sein Vorbehalt gegen die Durchführbarkeit der Verein
barungen ist in der letzten Wendung des Zitats nur angedeutet. Zwei Monate 
später wird er deutlicher ausgedrückt: vgl. Zitat zu Anm. 37.
115) MAE Nr. 11.
116) Frassati empfiehlt aus diesem Grund das Festhalten an den Vorschlägen der 
englischen und italienischen Kommissare in Oberschlesien als an einer „techni
schen Lösung“. L. c. S. 2.
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Was für Italien auf dem Spiel stehe, macht Frassati durch die Erwä
gung einer französischen Ruhrbesetzung deutlich, die durch die fran
zösische Politik näherrücke117). ,,. . . l’occupazione della Ruhr e i di- 
stretti carboniferi dell’Alta Slesia in mano ai Polacchi significano per la 
Francia il monopolio del ferro e del carbone, cioe degli stromenti della 
potenza Europea. Monopolio per la Francia; vassallaggio economico 
e politico per l’Italia118).“ Die Vollendung der französischen Hegemonie 
würde Italien jeden politischen und wirtschaftlichen Spielraum neh
men und stelle dadurch die größte direkte Bedrohung seiner Interes
sen dar. Die Erhaltung der Regierung Wirth mit ihrer Bedeutung für 
die gesamte europäische Entwicklung lege Italien nahe, die bedingungs
lose Unterstützung der französischen Politik aufzugeben119).

Aus den erwähnten drei Zielen, an denen Frassati die italienische 
Außenpolitik ausgerichtet sehen möchte, und aus seinen entsprechen
den späteren Stellungnahmen ist zu entnehmen, daß sein außenpoliti
sches Konzept an der traditionellen Vorstellung eines Gleichgewichts 
zwischen europäischen Mächten oder Mächtegruppen orientiert ist, 
gleich, wie deren nähere Gestaltung gedacht ist. Von da setzt auch seine 
Auseinandersetzung mit einem Projekt Winston Churchills zu englisch
französisch-deutscher Zusammenarbeit an120). Die Nachkriegssituation 
Italiens - schon eine Schwächung der italienischen Stellung - würde 
durch diese Dreierkombination zuungunsten Italiens weiter verschlech
tert. Da aber der Versailler Vertrag einer deutsch-französischen Ver
ständigung oder gar Zusammenarbeit eine reale Schranke entgegen
setze, erscheint der Plan Frassati als reines Wunschdenken. Mit seinen 
eigenen Alternativen zeigt er selbst jedoch nicht nur ein Ziel für die 
ferne Zukunft auf, sondern er kennzeichnet und bejaht Wege, die schon

117) Zur möglichen Wirkung einer französischen Ruhrbesetzung auf die deut
sche Innenpolitik vgl. oben S. 354f.
118) MAE Nr. 11, S. 4.
119) ,,. . . sarei di parere che l’Italia non dovesse in nessun modo associarsi 
ulteriori passi francesi se non quando vi siano precisi determinati scopi da 
raggiungere.“ MAE Nr. 14, S. 1.
12°) „L’Italia infatti, anche se non fosse messa fuori dal concerto europeo, ved- 
rebbe per cotesta liaison ä trois nuovamente e decisamente abbassata la propria 
influenza sulla politica internazionale.“ MAE Nr. 9, S. 2. Vgl. auch DDI wie in 
Anm. 72, S. 56f.: Die historische Durchführung des Gleichgewichtsgedankens 
und seine Bedeutung für Italien im 19. und 20. Jahrhundert.
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jetzt diesem Ziel näherbringen könnten. Er greift dabei über den Rah
men der konventionellen Gleichgewichtspolitik hinaus, die vielen seiner 
sonstigen Stellungnahmen das gedankliche Schema bietet, ohne damit 
allerdings auszuschließen, daß die letzten Ziele auch solcher Argumen
tationen jenseits der Gleichgewichtsvorstellungen liegen bzw. sie zu
mindesten ergänzen. „Impedire ogni conflitto per ottenere una rapida 
ed efficace ricostruzione dell’Europa e certo una nobilissima meta; ma 
per arrivare ad essa io non vedo che due vie. La prima che gli Statisti 
europei siano dotati di tanto coraggio di tanta forza da cancellare il 
trattato di Versaglia, causa presente delle discordie fra le nazioni, e 
costruire una carta nuova dell’Europa basata sul rispetto della libertä 
dei popoli e dell’economia mondiale; la seconda che i popoli stessi 
costituiscano direttamente fra essi un’intesa fondata sul concetto 
d’internazionalitä per effetto del quäle le questioni nazionali vengono 
senz’altro a trovarsi superate121).“ Freiheit der Völker und Respektie
rung der Erfordernisse der Weltwirtschaft einerseits, internationale So
lidarität der Völker andererseits sind Vorstellungsbereiche, wie sie auf 
internationaler Ebene Frassatis innerpolitischem Ziel der Integrierung 
der breiten Volksmassen in den modernen Staat als Zukunftsperspekti
ven und Entwicklungsziele entsprechen122). Nicht im Ziel unterschei
den sich die beiden Konzeptionen, sondern in der Art ihrer Durchfüh
rung und in ihren Protagonisten. Für beide Lösungen seien die Chan
cen schneller Verwirklichung schlecht. Statt dessen drohe Europa ein 
neuer Konflikt, der durch das Londoner Ultimatum noch gefördert 
worden sei, da es einem Volke voller Energie zu den bereits erlittenen 
Verlusten neue verheerende Lasten auf erlege. ,,Ad un certo momento 
esso insorgera per decidere in una volta sola della propria esistenza. 
Non e questione se il fatto avverrä; e questione soltanto del tempo in 
cui esso avverrä. Ed avverrä appena la Germania abbia trovato il modo 
per farlo; e non minuto piü tardi123).“ Eine deutsch-französische Allianz 
könne keine Gefahr für Italien sein, denn sie hätte zu ihrer Verwirkli
chung die erwähnten Formen europäischer Solidarität zur Vorausset
zung. „. . .; ma in tale caso l’intesa dei due stati cesserebbe di essere un

121) MAE Nr. 9, S. 2f.
122) Der bestehende Völkerbund spielt anscheinend in Frassatis Überlegungen 
zu dieser Zeit keine Rolle mehr!
12S) L. c. S. 3.
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pericolo per l’Italia per diventare invece fonte di pace e di benessere al 
Paese nostro e a tutti. Un’alleanza di popoli avvenuta in tali condizioni 
significherebbe che i popoli stessi, deposte le ire e le prevenzioni, hanno 
finalmente capito quäle sia il loro vero interesse, e s’avviano verso la 
propria ridenzione124).“

Angesichts der eigentlichen Ziele der europäischen Entwicklung 
und deren unmittelbaren Bedrohungen, wie Frassati sie in seinem 
Kommentar zu der englisch-französisch-deutschen Bündnismöglichkeit 
äußert, ist seine Stellungnahme zu dem tatsächlichen Gang der Ereig
nisse konsequent. Die deutsche Entwicklung unter dem Eindruck der 
alliierten Politik erscheint ihm als Ergebnis des Widersinns der fran
zösischen Politik, die entsprechend als tragische Verblendung gewertet 
oder schärfer als unlogisch charakterisiert wird126). Gegen sie müsse 
Italien mit England zusammenstehen, im eigenen Interesse und im 
Interesse Europas. Es würde damit am besten den vornehmsten Tradi
tionen des italienischen Geistes entsprechen, die nationalistische Eng
stirnigkeit nicht kennen. Als Niederlage seiner Konzeption empfindet 
Frassati die Entscheidung über Oberschlesien, da sie den sachlichen 
und psychologischen Erfordernissen Deutschlands und Europas nicht 
gerecht werde126). Sie breche den historischen Prozeß ab, der auch 
Frankreich zu der Einsicht in die Unerfüllbarkeit des Ultimatums hätte 
führen müssen. ,,Oggi invece la bruschezza del fatto colpisce rudemente 
tutti, e la impreparazione generale, aggravando il male, lo rende pauro- 
so. Perche e inutile ogni illusione: il crollo della finanza statale tedesca 
non e il crollo soltanto della Germania, ma dell’Europa. E tutto il tes- 
suto finanziario europeo che si squarta, determinando a sicuro andare 
anche la rovina economica del continente, e con ambedue generando 
quei contraccolpi politici che ogni catastrofe di tal genere ha sempre 
provocato127).“ Die psychologischen Auswirkungen in Deutschland 
dürfe ein Staatsmann ebensowenig übersehen wie die wirtschaftlichen
”4) L. c. S. 4.
*26) MAE Nr. 16.
12S) Frassati konstatiert infolge der Entscheidung über Oberschlesien den Ver
lust der Vorzugsstellung, die Italien in der deutschen Beurteilung errungen 
habe (MAE Nr. 18, S. 7) und schlägt eine wohlwollende Regelung für das be
schlagnahmte deutsche Kleineigentum in Italien vor, um der negativen Ent
wicklung zu begegnen (MAE Nr. 19).
12’) MAE Nr. 17, S. 6.
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Folgen, die sich unabweisbar aufdrängten. Denn das wirtschaftliche 
Schicksal Europas lasse sich nicht von demjenigen Deutschlands tren
nen128). Trotz der Schwierigkeit der Aufgabe müsse in Anbetracht der 
Entscheidung über Oberschlesien von Politikern, die ihrer Aufgabe 
wirklich entsprächen, eine Revision der Gesamtpolitik versucht wer
den. „Revisione dell’Ultimatum, - im Original gestrichen: revisione del 
Trattato di Versailles -, per rendere possibile alla Germania di assol- 
vere gli impegni che le saranno imposti, e con la possibilitä di essi 
evitare la catastrofe comune. Per quanto le passioni acciechino, nessu- 
no puö volere la rovina universale. Ed un uomo che osi opporsi ad essa 
troverä acconsentimenti e forze inesperate non solo in Italia, ma in 
tutta Europa; anzi nel mondo129).“

Frassatis Reaktion auf die durch die Entscheidung über Ober
schlesien verschlechterte Situation ist allgemein eine Verschärfung 
seiner Revisionsforderungen. Im Interesse der Lösung des Reparations
problems müsse mit Ausnahme der territorialen Regelungen der ge
samte Versailler Vertrag revidiert werden. Bei allem Verständnis für 
die französischen Befürchtungen, für die psychologischen Auswirkun
gen seines Sieges und für seinen seit sieben Jahren hochgespannten 
Nationalismus erlaube die Existenzfrage Deutschlands und Europas 
kein Ausweichen. ,,I1 mio internazionalismo non e vacuo pacifismo 
sentimentale, e interesse realistico del mio Paese e di tutti gli altri 
legati alla vita di lui. E siano pure queste che io adopero parole di pas- 
sione; esse sono anche, e piü, parole di veritä. Veritä come balza evi
dente a chi vive in mezzo al reale e ne capisce tutta la tragica angoscia, 
passione che mi strugge di allontanare da tutti una catastrofe130). 
Der Charakter der Reparationsfrage als finanzielles Problem mache 
trotz aller Anfangsschwierigkeiten einer Revision den Erfolg sicher, 
und wenn Italien das Thema der Revision aufwerfe, wozu es berufen 
sei, da es weder durch Tradition noch durch Volkscharakter gezwungen 
sei, Eroberungen zu machen oder nationalistische Leidenschaften zu

128) „Se il crollo della Germania fosse la rovina di essa sola, e ci fosse speranza di 
riuscire a salvarsi da essa, si potrebbe, sia pure con dolore, lasciare avvenire la 
catastrofe. Ma l’economia dell’Europa Centrale e il perno delPeconomia europea, 
ogni sguarcio di essa e sguarcio e rovina del Continente.“ L. c. S. 9f.
12S) L. c. S. lOf.
13°) MAE Nr. 20, S. 11.
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befriedigen, werde es seinem eigenen Vorteil dienen und auf lange Sicht 
die Dankbarkeit aller Beteiligten finden. Die ökonomischen Realitäten 
würden gegen Leidenschaften und Interessen auf die Dauer eine neue 
Politik durchsetzen. Italien habe zwar nicht die reale Macht, diese 
neue Politik zu erzwingen, aber es besitze ideelle Kräfte131). In diesem 
Sinne beschwört Frassati im Hinblick auf die Konferenz von Genua 
Cavours Leidenschaft und Wille, die ihn befähigten, 1856 die italieni
sche Frage gegen alle Widerstände auf die Tagesordnung der Pariser 
Konferenz zu bringen132). Der Wille der Völker und die wirtschaftli
chen Realitäten forderten in der gegenwärtigen Situation, daß das 
deutsche Problem gegen das Veto Frankreichs in Genua erörtert werde: 
,,Le forze politiche ed economiche per la ricostruzione non hanno an- 
cora trovato il punto loro di coesione. Genova deve essere quel punto. 
Per crearlo non occorre che una parola. Nell’interesse dell’Europa e 
dellTtalia quella parola a Genova deve essere detta.133).“

Eine ausführliche Stellungnahme Frassatis zu den internationalen 
Auswirkungen des Rapallo-Vertrages zwischen Deutschland und Ruß
land, dem hervorragenden Ereignis der Konferenz von Genua, fehlt 
in den zugänglichen Dokumenten. Doch läßt sich die Generallinie sei
nes Urteils aus früheren Äußerungen und aus beiläufigen Bemerkungen 
in Berichten über die innenpolitischen Auswirkungen des Rapallo-Ver
trages in Deutschland erschließen. Schon zu Beginn seiner Amtszeit 
spricht Frassati von regen deutsch-russischen Handelsbeziehungen, die 
sich trotz politischer Spannungen wegen der bolschewistischen Propa
gandatätigkeit der Russen in Berlin entwickelt hätten1333). In der Er
örterung eines ihm von einem Bevollmächtigten des Großindustriellen 
Hugo Stinnes vorgetragenen Finanz- und Handelsplanes, der unter an
derem eine ,Kolonisierung“ Rußlands vorsieht, bestimmt Frassati die 
Stellung Rußlands zu Europa und insbesondere zu Deutschland und 
Italien unter dem allgemeinen Gesichtspunkt der Wiederherstellung 
der europäischen Wirtschaft. Er geht von den verheerenden Auswir
kungen des Zusammenbruchs der russischen Volkswirtschaft aus. Da
bei verfüge Rußland über unerschöpfliche Rohstoffquellen, deren Er-

131) MAE Nr. 21, S. 9.
132) MAE Nr. 29, S. lf.
13S) L. c. S. 6.
133a) Berlino, 3 febbraio 1921; Nr. 468/154. MAE Fasz. 4238.
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Schließung für die Weltwirtschaft dazu dienen könne, die Kriegsfolgen 
in allen Ländern zu überwinden. Aus dem wirtschaftlichen Niedergang 
werde sich für Rußland selbst das Bedürfnis wirtschaftlicher Reor
ganisation ergeben, zu deren Verwirklichung Deutschland kraft seines 
Potentials an wirtschaftlichen und technischen Führungskräften in 
Fortsetzung seiner historischen Funktion seit Peter dem Großen maß
gebend beteiligt sein werde133b). Der Wiedereintritt Rußlands in die 
Weltwirtschaft gehöre zu den mit Sicherheit vorherzusehenden Ent
wicklungen133«). Wenn vorher auch noch viele Hindernisse zu überwin
den seien, so müsse sich Italien doch darauf einstellen, seinen Beitrag 
zur wirtschaftlichen Entwicklung in Rußland zu leisten. Ihm stünden 
dazu zwar keine Kapitalien, aber Arbeiter xmd Techniker zur Verfü
gung, die in Italien selbst keine Beschäftigung fänden. Dabei könne 
Italien in Rußland einen wertvollen Handelspartner gewinnen, der 
italienische Industrie- und Handelswaren aufnehmen und Grundstof
fe an Italien liefern könne. Wegen seines großen Güterbedarfs könne 
die Erschließung Rußlands dazu führen, daß ein guter Teil der allge
mein europäischen Arbeitslosigkeit überwunden werde.

Unzweifelhaft demnach die große Bedeutung, die Frassati Ruß
land für die Zukunft Europas zubilligt. Er konstatiert deshalb auch 
eine Stärkung Deutschlands durch den Abschluß des Rapallo-Vertra- 
ges133d). Infolge der inneren Finanzlage und der äußeren Reparations
last habe der Vertrag auf das deutsche Wirtschaftsleben zwar nur wie 
ein schnell neutralisiertes Stimulans gewirkt, aber er habe die Möglich
keit und damit die Wahrscheinlichkeit eines deutschen Widerstandes 
gegen die auf dem Versailler Vertrag fußenden Pressionen der Entente

133fa) „Lo [il compito primo] avra [la Germania] per la intrapredenza dei suoi 
uomini di affari, per la sapienza dei suoi teenici, per le meravigliose sue virtü 
organizzatriei, per lo sviluppo suo democratico in continua erescenza, per la 
sua posizione geo-politica.“ (Berlino, 10 dicembre 1921, Nr. 3825/787, S. 9. 
MAE 4260). Die Erwähnung der demokratischen Entwicklung in Deutschland 
als positiver Faktor, der Deutschland bei der Entwicklung Rußlands zugute 
kommen werde, läßt darauf schließen, daß Frassatis wirtschaftliche Zukunfts
perspektive für Rußland auch politische Veränderungen mit einschloß, auf 
welche die demokratische Entwicklung in Deutschland positiv einwirken würde. 
Explizit wird das allerdings nicht gesagt.
133c) L. c. S. 9. 
l33d) Nr. 30, S. 5.
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verstärkt, damit zugleich aber auch die Entschlossenheit Frankreichs, 
zugunsten seiner Forderungen alle Druckmittel gegen Deutschland ein
zusetzen. Unzweifelhaft werde deshalb die bei gleichbleibender Politik 
der Entente zu erwartende weitere Verschlechterung der deutschen 
Finanz- und Wirtschaftslage ein deutsch-russisches Zusammengehen 
verstärken. „L’unione fra Russia e Germania troverä nella communan- 
za del dolore e della miseria un cemento indistruttibile133«).“ Die ei
gentliche Ursache der durch den Rapallo-Vertrag verstärkten Span
nungen in Europa liegt also nach Frassatis Interpretation nicht in dem 
Bündnisabschluß selbst oder in einem angeblichen geheimen Militär
vertrag, den Frassati Ende Mai als der deutschen Abhängigkeit von den 
Alliierten nicht entsprechend und außerdem überflüssig zu verneinen 
sucht133f), sondern in der Politik der Entente, die Deutschland und 
Rußland fester eint als jedes Bündnis, da sie die Übereinstimmung ihrer 
Interessen festlegt.

Die Äußerungen Frassatis zum Rapallo-Vertrag machen deut
lich, daß er ihn als Warnung für die Alliierten aufgefaßt wissen will. 
Er sieht durch ihn seine Kritik an der Politik der Entente bestätigt, 
die Deutschland wirtschaftlich und politisch zugrunde zu richten drohe, 
statt seine Kräfte in den Dienst des europäischen Wiederaufbaus zu 
stellen. Die Auswirkungen der alliierten Politik beurteilt er im 
Hinblick auf Rußland ähnlich. Während es bei einer gemeinsamen 
Aufbaupolitik in Zusammenarbeit mit Deutschland ein wichtiges Ele
ment zur Wiederbelebung des Welthandels und der europäischen In
dustrieproduktion werden könne, biete es bei der Fortsetzung der jet
zigen Politik einen verläßlichen Rückhalt für die mögliche Auflehnung 
Deutschlands gegen die alliierten Forderungen und trage dadurch zu 
einer Verschärfung der Spannungen bei. Wenn Frassati auf Grund des
sen eine stärkere Berücksichtigung wirtschaftlicher anstelle politischer 
Gesichtspunkte fordert, so heißt das konkret: Einräumung eines mehr-

133<0 Nr. 30, S. 8.
133f) „. . . nelle condizioni attuali d’Europa non serve alla Germania far aprire 
gli occhi oltre quel tanto gli ha fatto aprire il trattato di Rapallo. Un aecordo 
militare oon la Russia potrebbe oggi causare le gravissime e forse non sormon- 
tabili difficoltä. Ma i governi debbono agire come se il trattato esistesse: perche 
esso e nelle cose ed e perciö ben piü temibile e ben piü denso di conseguenze che 
se fosse scritto.“ (Berlino, 31 maggio 1922, Nr. 1689/265, S. 2. MAE Fasz. 4238).
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jährigen Moratoriums für die deutschen Reparationszahlungen, um den 
wirtschaftlichen Kräften Gelegenheit zu bieten, sich nach den Gesetzen 
der freien Wirtschaft zu entfalten und dadurch auf die Politik im Sinne 
europäischer Zusammenarbeit zu wirken und damit die augenblicklich 
bestehenden politischen Gegensätze abzubauen.

Allgemein bringt der Ausgang der Konferenz von Genua in Fras- 
sati ein Gefühl der Enttäuschung zum Druchbruch, das ihn an dem 
Sinn seiner politischen Bemühungen zweifeln läßt134). Seine Berichte 
warnen weiter vor einer Beibehaltung des bisher verfolgten Kurses, 
aber noch häufiger als schon nach der Entscheidung über Oberschlesien 
kehren seine Feststellungen über die versäumten Möglichkeiten wieder. 
Die Analyse der deutschen Situation nach der Ermordung Rathenaus 
führt zu ungeduldiger Anklage der alliierten Deutschlandpolitik135). 
Schließlich scheint es nicht mehr um Neugestaltung zu gehen, sondern 
nur mehr um das Aufhalten der Katastrophe: ,,La conoscenza della 
realtä, ed essa sola, poteva evitare quella politica e salvare con la 
Germania l’Europa. 11 problema di ieri era ricostruire con la Germania 
l’Europa, il problema di oggi e di fermare, se pure e possibile l’avanzata 
della valanga136).“ Der Begriff „Europa“ taucht in Frassatis Berichten 
immer wieder an entscheidenden Stellen auf. Es ist als Schauplatz der 
Gleichgewichtspolitik und des französischen Hegemoniestrebens der 
Rahmen, in den sich seine politischen Konzeptionen einfügen. Als ein-

134) „Scoraggia l’inutilitä della nostra opera. Nel 1915 ho rischiato fortuna, 
averi, onore perche l’Italia non entrasse nella guerra dei ,tre mesi!: durante la 
guerra ho rischiato nuovamente tutti quei doni per impedire che l’Europa si 
esaurisse nella guerra fino all’ultimo uomo ed all’ultimo centesimo. Nel 1919 
mi sono battuto per una pace che non fosse l’ulteriore rovina generale. Ebbene 
ho la coscienza di non avere ritardato di un secondo l’entrata in guerra, di non 
aver salvato un figlio alla madre, di non avere fatto spendere un soldo di meno 
al mio paese. E allora a che pro ?“ Pavone III. Nr. 355, S. 359f. L’ambaseia- 
tore a Berlino, Frassati, a Giolitti. [Berlino], 24 febbraio 1922; das Zitat S. 360.
135) „Ma se la pace e il riassetto della Germania e bisogno supremo non di essa 
soltanto, si dell’Europa intera e del Mondo, e pace e riassetto non possono venire 
da misure repressive ma da provvedimenti di politica generale e soprattutto da 
quella dei vincitori verso i vinti, bisogna domandarsi se non sia giä da un 
pezzo scoppiata l’ora per una revsione generale e correzione di tale politica . . . 
Ma quanto piü si tarda, tanto piü grave sarä l’opera e meno sicuro il risultato.“ 
MAE Nr. 36, S. 8.
136) MAE Nr. 37, S. 9.
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ziges, von ihm erwähntes außereuropäisches Machtelement hat Ameri
ka sich selbst von der maßgebenden Mitwirkung an europäischen Pro
blemen zurückgezogen. Die entscheidende Bedeutung Europas liegt für 
Frassati in seiner wirtschaftlich und finanziell begründeten, aber auch 
politisch sich auswirkenden Schicksalsgemeinschaft. Europa er
scheint als der zentrale Bezugspunkt, der Frassatis Eintreten für die 
Revision der alliierten Deutschlandpolitik rechtfertigt, da sich in 
seinen Erfordernissen bewußt oder unbewußt die wahren Interessen 
aller Mächte treffen. Darüber hinaus bezeichnet Europa ein Hauptele
ment von Frassatis Zukunftshoffnungen, denn europäische Solidarität 
würde den Völkern die besten Voraussetzungen für ihren Aufstieg 
sichern.

6. Grundlegende Elemente der Stellungnahmen Frassatis
Es entspricht der ihm in dem eingangs zitierten Telegramm zuge

sprochenen Kompetenz in wirtschaftlichen Angelegenheiten, daß Fras
sati seine Berichterstattung zu einem guten Teil auf wirtschaftliche und 
finanzielle Gesichtspunkte gründet. Sie bleiben ihm allerdings nicht 
Selbstzweck, sondern sie dienen ihm als Zugang zu einer politischen 
Realität, die er in ihren verschiedenen Relationen verfolgt: in ihrer 
Grundlegung durch die Haltung Frankreichs; in ihren Auswirkungen 
in der parteipolitischen und massenpsychologischen Situation der tur
bulenten Krisenjahre der Weimarer Republik 1921 und 1922; in ihrer 
Beeinflußbarkeit durch England und Italien; in ihrer Bedeutung für 
Europa insgesamt.

Vertieft wird Frassatis Berichterstattung durch sein enges Ver
hältnis zu einer positivistisch inspirierten Soziologie137), die ihm die ge
naue Beobachtung gesellschaftlich-politischer Zustände und Entwick
lungen nahelegt. Von der Analyse der gegenwärtigen Zustände und Er
eignisse schreitet sie regelmäßig weiter zur Prognose der zukünftigen 
Entwicklung, denn in der Gegenwart findet sie nach gewissen natürli
chen und historischen Zwangsläufigkeiten und daher auch in Gren
zen vorhersehbar die Kräfte zur Gestaltung der Zukunft. Einzelne 
Elemente dieser zwangsläufigen und daher gedanklich in die Zukunft 
zu verlängernden Entwicklung heben sich in der Argumentation der Be-

1S7) Castronovo, La stampa italiana . . . S. 183.
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richte heraus. So ein natürliches und historisches Lebensrecht der Völ
ker, das bei Nichtbeachtung zu gewaltsamen Ausbrüchen mit lei
denschaftsbestimmten politischen Zielsetzungen führen kann. Dieses 
Lebensrecht macht Niederlage und Unterwerfung Deutschlands zu ge
schichtlichen Ereignissen, die durch die darauf folgende Entwicklung 
zwangsläufig, wenn auch mehr oder weniger schnell überholt werden. 
Wer dieser natürlichen Entwicklung zuwider handelt, verhindert ihre 
Einordnung in die langfristige historische Tendenz der Überwindung 
nationaler Egoismen und schafft dadurch die Voraussetzung zu neuen 
bedrohlichen Konflikten, deren Ausbrechen nach massenpsychologi
schen Gesetzen vorauszusehen ist. Ferner betont Frassati langfristige 
historische Tendenzen, wie die Integrierung breiter Volksmassen in 
den Staat und die Überwindung nationaler Egoismen. Sie bestimmen 
den Lauf der geschichtlichen Entwicklung auf längere Sicht und kön
nen zugleich als Orientierungslinien für das politische Handeln dienen. 
Ihre Förderung bzw. Störung bietet das Kriterium für die über das 
Tagesgeschehen hinausgreifende Beurteilung politischen Handelns. 
Ihre reale Grundlage finden sie einmal in den Erfordernissen der 
modernen Wirtschaft und Gesellschaft, zum anderen in der sich aus
breitenden Bewußtheit dieser Erfordernisse.

Die sachlichen Grundlagen der Entwicklung und ihre Interpreta
tion durch das politische Bewußtsein werden parallel betrachtet. Die 
Integrierung der breiten Volksmassen in den Staat entspricht einer 
objektiven Tendenz der Gegenwart. Giolitti hat ihr in Italien zu Be
wußtheit und Verwirklichung verholfen und ist damit der entscheiden
den Aufgabe der Zeit gerecht geworden138). Das deutsche Volk geht nach 
der Niederlage im Krieg einem natürlichen Wiederaufstieg entgegen. 
Wer ihn unmöglich zu machen versucht, setzt sich in Widerspruch 
zur Bealität und ihren zwangsläufigen Entwicklungen. Er setzt auf 
der Ebene des Bewußtseins den natürlichen Lebens- und Gestaltungs
willen des deutschen Volkes in Gegensatz zu den tatsächlichen Verhält
nissen und bereitet dadurch seine Auflehnung gegen die widernatür
liche Unterdrückung vor. Die Solidarität der Völker wird durch wirt
schaftliche Gegebenheiten gefordert; ein Politiker muß diese Forderun-
1SB) In Deutschland sieht Frassati die erreichte Heranführung der Volksmassen 
an den Staat durch die unter dem äußeren Druck in Gang gekommene Polari
sierung nach rechts und links erneut bedroht.
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gen durchzusetzen versuchen. Er muß daneben die Einsicht in die Be
rechtigung der Forderung wecken bzw. dem schon vorbereiteten Ver
ständnis zum Durchbruch verhelfen139). Anhand dieser Beispiele ist die 
Aufgabe des Politikers, wie sie Frassatis Konzeption entspricht, allge
mein zu kennzeichnen: er muß sich in seinen politischen Zielsetzungen 
an natürlichen und historischen Gesetzmäßigkeiten bzw. Prozessen 
orientieren, wie sie mit Hilfe sorgfältiger, Vorurteils- und leidenschaft- 
loser Realitätsanalyse zu erkennen sind, und muß sie in der Wirklich
keit und im allgemeinen Bewußtsein konkret voranzubringen und zu 
verwirklichen suchen. Der Politiker hat durch sein Handeln die Freiheit 
der jeweiligen Entscheidung mit der Notwendigkeit der allgemeinen 
Entwicklung in Einklang zu bringen, um dadurch Konflikte zu vermei
den, die sich aus Widersprüchen zwischen den sich aus der Wirklich
keit ergebenden Notwendigkeiten und den freien politischen Entschei
dungen ergeben.

Für Frassatis Berichterstattung wirkt sich das so aus, daß sie ei
nerseits immer wieder auf die Realität und ihre Entwicklungstenden
zen und die dadurch geforderten Maßnahmen hinweist, und daß sie 
andererseits jede Entscheidung zu verhindern sucht, die ihnen nicht 
entspricht, bzw. die ihre Erkenntnis erschwert. Ihr unverwechselbar 
leidenschaftliches Argumentieren mit Fakten und logischen Deduktio
nen ist der individuelle Ausdruck der Spannung zwischen Erkenntnis 
der Wirklichkeit und ihrer notwendigen Entwicklung und der Frei
heit politischer Gestaltung, die der Realität gerecht werden oder sie 
verfehlen kann. Aus dieser Spannung heraus bekommen Frassatis Be
richte eine voluntaristische Dynamik, die den Rahmen routinemäßiger 
diplomatischer Berichterstattung sprengt und eine Alternative zur alli
ierten Deutschlandpolitik anbietet, die den Anspruch erhebt, den 
konstatierten finanziellen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen
1S9) Zu Frassatis Zukunftsvorstellungen ist allerdings zu bemerken, daß sie von 
einem gewissen positivistischen Zukunftsoptimismus geprägt sind, der sich als 
Relikt der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter den Bedingungen der Zeit 
nach dem ersten Weltkrieg mit ihrer Ernüchterung durch den Rückfall in die 
schlimmste Unvernunft, wie sie durch die rücksichtslose Kriegsführung und den 
ähnlich rücksichtslosen Friedensschluß gegeben war, etwas unbegründet aus
nimmt. Das ändert jedoch nichts daran, daß Frassati diesem Einfluß wichtige 
Anstöße einer zutreffenden Realitätserfassung und damit die Grundlage seiner 
politischen Aktivität verdankt.
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Verhältnissen besser gerecht zu werden als die bisher verfolgte offizielle 
italienische und noch mehr die gemeinsame alliierte Politik. Eine Nei
gung zur Wiederholung der gleichen Gedankengänge und Argumente 
geht auf die Überzeugung der Richtigkeit der eigenen politischen Vor
stellungen zurück und zugleich auf die Voraussetzung, daß über die 
Vermittlung der richtigen Erkenntnis der Realität eine Änderung der 
politischen Entscheidungen zu erzwingen sei. Das vorherrschende vo- 
luntaristische Element von Frassatis Berichten findet eine Entspre
chung darin, daß viele seiner Argumente in einem Aufruf zur bahn
brechenden, persönlichen politischen Tat gipfeln. So im Appell an 
Giolitti vor der Londoner Konferenz140) und vor der Konferenz von 
Genua141), an Tommaso Deila Torretta, den Außenminister des Kabi
netts Bonomi, ebenfalls vor der Konferenz von Genua142).

Liegt darin eine personalistische Verkürzung der Probleme ? 
Macht man sich die Bedeutung klar, die Frassati den politisch handeln
den Persönlichkeiten zubilligt, so kann man diese Frage verneinen. Am 
Beispiel der Charakterisierung von Giolittis innenpolitischer Aufgabe 
wird deutlich, daß die Persönlichkeit bei aller Anerkennung ihrer per
sönlichen Urteils- und Handlungsfähigkeit ihre eigentliche Bedeutung 
doch erst dadurch erhält, daß sie sich in den Dienst einer übergreifen
den historischen Tendenz stellt bzw. einer sachlichen Notwendigkeit 
zum Durchbruch verhilft. Nicht die Persönlichkeit hat die eigentliche 
Bedeutung, wenn auch auf sie als Handlungsträger nicht zu verzichten 
ist. Eigentlich entscheidend ist die historische Tendenz, ist die sach
liche Forderung, die durch die Persönlichkeit vorangebracht bzw. ge
hemmt wird143).

Wenn man Frassatis Analysen der Wirklichkeit und seine Vor
stellungen erwünschter Entwicklungen mit den tatsächlichen Entschei
dungen und Entwicklungen der alliierten Deutschlandpolitik während 
seiner Botschaftertätigkeit konfrontiert, so ist der Gegensatz so ekla-
140) yy;e Anm. 30.
141) Wie Anm. 51.
142) MAE Nr. 29.
143) So kann dem Aufruf an Giolitti zur Durchsetzung der eigentlichen histori
schen Aufgabe der Konferenz von Genua bald ein solcher an Deila Torretta fol
gen und dann der persönliche Appell wieder in eine unpersönliche Form Um

schlagen, die den Politiker als Sprachrohr der Realität und ihrer sachlichen For
derungen erscheinen läßt. Vgl. auch oben S. 325f.
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tant, daß man von einem durchgehenden Widerspruch sprechen muß. 
Den besten Beweis für diese Feststellung bringt der Bericht vom 11. 
November 1922 an Mussolini, den man als Abschlußrelation von Frassa- 
tis Botschaftertätigkeit auffassen kann, und in dem die Hauptelemen
te von Frassatis Wirklichkeitsanalyse zusammengefaßt sind114).

Die finanzielle Auflösung in Deutschland nehme ihren Lauf mit 
all ihren verheerenden Folgen für das soziale und politische Leben in 
Deutschland und darüber hinaus mit ihren Drohungen für das politi
sche und wirtschaftliche Leben Europas. Frankreich besitze die Hege
monie auf dem Kontinent und vermöge sogar England gefährlich zu 
werden. Durch die möglichst gründliche Ausschaltung eines selbstän
digen Deutschland suche es, das letzte Hindernis seiner Vormacht 
dauerhaft zu beseitigen. Die politische Bewegungsfreiheit Italiens wer
de durch diese Entwicklung ständig geringer. Der wirtschaftliche Nie
dergang Deutschlands behindere die wirtschaftliche Sanierung Italiens 
und mache auf den verschiedensten Gebieten für ganz Europa und 
speziell für Italien seine verderblichen Wirkungen geltend. Die italie
nische Politik müsse darauf abzielen, die deutsche Zahlungskraft zu 
erhalten. Daß die alliierte Politik durch ihre Maßnahmen das Gegen
teil erreicht habe, habe sich für Deutschland und damit auch für 
Italien verderblich ausgewirkt. Vergeblich habe der italienische Bot
schafter in Berlin auf die vorauszusehenden Folgen der alliierten Poli
tik hingewiesen. Einer seiner Erfolge, die Handelsvereinbarungen zwi
schen Deutschland und Italien, seien durch die deutsche Geldentwer
tung zunicht gemacht. Der erreichte explizite Verzicht Deutschlands 
auf Südtirol existiere noch. Sein Weiterbestehen sei jedoch ganz vom 
klugen Vorgehen Italiens abhängig116). Die große Chance einer günsti
gen Lösung aller zwischen Deutschland und Italien schwebenden Fra
gen und der Sicherung wirtschaftlicher Vorteile und eines erhöhten 
Einflusses in Mitteleuropa für Italien im Zusammenhang mit der Ent- 
114) DDI wie in Anm. 72.
146) Aus Anlaß faschistischer Ausschreitungen gegen Südtiroler in Bozen hatte 
Frassati die Fortschritte zu Gunsten einer Hinnahme der Brennergrenze durch 
Regierung und öffentliche Meinung in Deutschland im einzelnen dargelegt, 
hatte dann jedoch daran ernste Warnungen vor einer Wiederholung des Zwi
schenfalls angeknüpft. (MAE Nr. 40). Kluge Mäßigung dürfte Frassati als die 
richtige Politik erschienen sein, um Südtirol als Problem endgültig aus der po
litischen Diskussion zwischen Deutschland und Italien auszuschalten.
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Scheidung über Oberschlesien sei nicht wahrgenommen worden. Als 
Fazit des Abschlußberichtes ergibt sich für die Zeit der Botschaftei tä- 
tigkeit Frassatis in Berlin: Die Probleme zugespitzt durch die Versäum
nisse der inzwischen vergangenen Zeit; zahlreiche ungelöste Aufgaben; 
das mühsam Erreichte seinerseits durch neue Entwicklungen in Frage 
gestellt und daher neue Anstrengungen erfordernd. Welche Konsequenz 
hat der konstatierte Widerspruch zwischen Frassatis Einsichten und 
Zielsetzungen und der gleichzeitigen realen Entwicklung für die Be
urteilung seiner Botschaftertätigkeit ? Von seinen Zielen her, war sie, 
wie er selbst einmal zum Ausdruck bringt, ein Scheitern146). Aber es 
war olfensichtlich nicht das Scheitern eines Uneinsichtigen oder Un
fähigen. War es das Scheitern eines Illusionisten ?

Man muß diese Frage verneinen, wenn man Frassatis Konzeption 
der Realität und ihrer Entwicklung akzeptiert. In dem charakterisier
ten Miteinander von notwendigen Entwicklungen und freien menschli
chen Entscheidungen war für Frassati die Entscheidung über die 
Zukunft jederzeit in gewissem, wenn auch unterschiedlichem Maße 
offen. Olfen, aber zugleich rational bestimmbar und daher prinzipiell 
rational zu beeinflussen. In der Art einer operativen Utopie, einer Uto
pie also, die Zukunftsentwurf und Handlungsmaxime ist, entwickelt 
Frassati aus der Realitätsanalyse seine Zukunftsvorstellungen anhand 
deren er mit dem Einsatz seiner ganzen leidenschaftlichen Persönlich
keit auf die tatsächliche Entwicklung einzuwirken versucht. Eigen
ständiges politisches Denken und Handeln scheint nicht anders mög
lich als unter dem von Frassati vorausgesetzten Miteinander von Not
wendigkeit und Freiheit, auch wenn sie in anderem Verhältnis zuein
ander gesehen werden als bei ihm. Rückblickend läßt sich vielleicht 
durch eine genaue Bestimmung der für die französische, englische, 
italienische und deutsche Politik entscheidenden Faktoren der verschie
densten Art feststellen, weshalb die Entscheidungen damals so fielen, 
wie sie fielen. Für den Politiker konnte es diesen Zwang nicht geben. 
Seine Voraussetzung mußte und durfte sein, daß jede Entscheidung, die 
er zu beeinflussen vermochte, Weichenstellung für wichtigste Ent
wicklungen bedeuten konnte. Dabei muß eine historische Betrachtung, 
die die gesamte seitherige Entwicklung in den Blick nimmt und sich

14s) Vgl. oben Anm. 134.



ITALIEN UND DAS DEUTSCHLAND DES VERSAILLER VERTRAGES 381

nicht durch den unmittelbaren Eindruck der Ereignisse allein bestim
men läßt, zu der Auffassung kommen, daß Frassati seiner politischen 
Konzeption in ihrer Ausrichtung auf soziale und internationale Inte
grierung einige der Elemente der Wirklichkeit zugrunde gelegt hat, 
die als die eigentlich positiven Fermente auch noch der heutigen Ent
wicklung anzusehen sind. In seinen unablässigen Bemühungen unge
achtet der Mißerfolge und Enttäuschungen, ist das Ethos des Politikers 
in dessen Verpflichtung auf eine bestmögliche Zukunftsgestaltung er
füllt, auch wenn ihm wichtige Erfolge in seinem Streben versagt blie
ben.

Die Gegnerschaft Frassatis zum Faschismus, die sich in seiner 
Berichterstattung nicht einmal im Zusammenhang der Kritik an den 
verderblichen internationalen Folgen faschistischer Gewaltmethoden 
in Südtirol äußerte, sondern nur in Briefen an Giolitti zutage trat147), 
hat ihre Wurzeln in seiner Beurteilung der innenpolitischen Lage Ita
liens und der Stellung des Faschismus in ihr, wie in seinem Brief an 
Giolitti vom 15. 6. 1922 zum Ausdruck kam. Bei einem Besuch Mussoli
nis in Berlin, über den der Botschafter in lapidarer Kürze nach Rom be
richtete148), hatte er Gelegenheit, sein Urteil über ihn zu überprüfen. 
Aus Frassatis Erinnerungen geht hervor, daß er in der Unsicherheit der 
politischen Lage Italiens eine Verstärkung der Staatsautorität gegen 
den Faschismus durch eine Vermehrung der Truppen befürwortete. 
Die Ablehnung solcher Maßnahmen durch die Regierung mit Rück
sicht auf die öffentliche Meinung gibt ihm die Gewißheit des baldigen 
Herrschaftsantritts der Faschisten, da sie ihm offensichtlich den Glau
ben an die Selbstbesinnung der politischen Abwehrkräfte gegen die 
drohende Gefahr nimmt. „Finite le ferie ritomo al mio posto senza 
speranza in un clima migliore in Italia. £] sull’immediato avvento del 
fascismo nessun dubbio.“ Fest steht seine Entschlossenheit, diese poli
tische Entwicklung mit seinem Rücktritt zu beantworten. „Telegrafo 
ai colleghi Sforza e Garroni rispettivamente ambasciatori a Parigi e a

147) Ygl. oben S. 325f.
143) ,,L’On. Mussolini fece telefonare dal corrispondente del suo giornale se 
rAmbasciatore l’avrebbe ricevuto. Feci rispondere testualmente ehe l’Ambas- 
ciata di S. M. il re d’Italia non poteva essere chiusa ad un rappresentante del 
popolo italiano. L’On. Mussolini mi fece visita mercoledi fermandosi oltre 
un’ora.“ MAE Nr. 24, S. 1.
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Costantinopoli. ,Imminente avvento fascismo; io sarö irrevocabilmente 
dimissionario; e tu V Garroni mi risponde: ,Resto.‘ Sforza mi da pater- 
ni consiglii di non precipitare e di aspettare gli eventi. Ma io preparo in 
cifra il telegramma che annuncia le mie dimissioni, lo metto nel casset- 
to e lo tiro fuori il 28 ottobre: „Essendo mntata la situazione politica 
rassegno dimissioni149).“

Der überwiegende Teil des italienischen Bürgertums ließ sich 
dagegen von den innen- und außenpolitischen Schwierigkeiten und 
den Ängsten um seine wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische 
Stellung verführen, Mussolini bei seinem reaktionär-nationalistischen 
Experiment zu folgen. Die Tatsache, daß Erassati nach seinem vom 
Faschismus erzwungenen Ausscheiden aus der Stampa führend in der 
italienischen Wirtschaft tätig war, deutet darauf hin, daß er sinnvolles 
Tun nicht in absoluter Opposition zum Faschismus zu finden wußte, 
obwohl seine liberal-demokratischen Überzeugungen ihm dies nahe
legen mußten, sondern daß er den wirtschaftlich-technischen Fort
schritt seines Landes zu fördern bereit war, selbst wenn er vorläufig so
zial und politisch ohne die gewünschten Folgen blieb. Er mochte auch 
in diesem Fall auf die von ihm konstatierte historische Tendenz zur 
sozialen und politischen Emanzipation vertrauen, die zurückgehalten, 
aber nicht verhindert werden konnte. Allerdings müßte die Tatsache der 
leitenden Tätigkeit Frassatis unter dem Faschismus auch im Zusam
menhang des Verhältnisses des italienischen Faschismus zur liberalen 
Elite des Landes in seinen verschiedenen Etappen erörtert werden.

Liste der zitierten Akten des italienischen Außenministeriums 
Reihe Affari politici 1918-1930

Soweit nicht anders vermerkt, ist der Absender der folgenden Dokumente die 
Königliche Italienische Botschaft (Reale Ambasciata d’Italia) in Berlin in der 
Person des amtierenden Botschafters Alfredo Frassati, ist der Empfänger das 
italienische Außenministerium (Ministero degli Affari Esteri) in Rom bzw. der

149) Der Originaltext DDI Nr. 14, S. 6. L’ambasciatore a Berlino, Frassati, al 
presidente del consiglio e ministro degli Esteri, Mussolini. Berlino, 1 novembre 
1922. „Essendosi mutata situazione politica obedisco sentimento correttezza 
mettendo a disposizione di V. E. mio posto. Rassegno perciö dimissioni.“
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jeweils amtierende Außenminister, ist das aufgeführte Dokument ein im Origi
nal oder im Durchschlag benutzter Bericht bzw. ein Telegramm.

1. Absender: Ministero degli Affari Esteri, Roma. Telegramma in partenza 
(Entwurf). Adressaten: italienische Botschaften in London und Paris. 
MAE Fasz. 4217.

2. Berlino, 9 febbraio 1921; Nr. 543/168. MAE Fasz. 4238.
3. Berlino, 16 febbraio 1921; Nr. 617/174. MAE Fasz. 4238.
4. Telegramm. Berlino, 19 aprile 1921; Nr. 209 riservato. MAE Fasz. 4238. 

MAE Fasz. 4238.
5. Telegramm. Berlino, 20 aprile 1921; Nr. 217 urgente gabinetto riservato. 

MAE Fasz. 4238.
6. Berlino, 11 maggio 1921; Nr. 1450/336. MAE Fasz. 4238.
7. Telegramm. Berlino, 20 maggio 1921; Nr. 534 gabinetto. MAE Fasz. 4238.
8. Berlino, 10 giugno 1921; Nr. 1803/427. MAE Fasz. 4238.
9. Berlino, 10 giugno 1921; Nr. 1804/428. MAE Fasz. 4238.

10. Berlino, 8 luglio 1921; Nr. 2100/472. MAE Fasz. 4238.
11. Berlino, 8 luglio 1921; Nr. 2101/473. MAE Fasz. 4238.
12. Berlino, 12 luglio 1921; Nr. 2172/505. MAE Fasz. 4260.
13. Berlino, 13 luglio 1921; Nr. 2176/507. MAE Fasz. 4238.
14. Telegramm. Berlino, 19 luglio 1921; Nr. 339. MAE Fasz. 4238.
15. Berlino, 19 agosto 1921 Nr. 2593/570. MAE Fasz. 4238.
16. Berlino, 19 agosto 1921; Nr. 2594/571. MAE Fasz. 4238.
17. Berlino, 19 ottobre 1921; Nr. 3257/691. MAE Fasz. 4260.
18. Berlino, 28 ottobre 1921; Nr. 3414/700. MAE Fasz. 4260.
19. Telegramm. Berlino, 2 novembre 1921; Nr. 724. MAE Fasz. 4238.
20. Berlino, 5 novembre 1921; Nr. 3464/738. MAE Fasz. 4260.
21. Berlino, 22 dicembre 1921; Nr. 4042/808. MAE Fasz. 4238.
22. Berlino, 28 dicembre 1921; Nr. 4080/824. MAE Fasz. 4238.
23. Telegramm. Berlino, 4 marzo 1922; Nr. 674/109. MAE Fasz. 4238.
24. Telegramm. Berlino, 17 marzo 1922; Nr. 132. MAE Fasz. 4260.
25. Telegramm. Berlino, 18 marzo 1922; Nr. 816/139. MAE Fasz. 4238.
26. Berlino, 22 marzo 1922; Nr. 837/145. MAE Fasz. 4260.
26a. Handschriftliche Notiz vom 31. März 1922 zu vorstehendem Bericht; ge

zeichnet L. MAE Fasz. 4260.
27. Telegramm. Berlino, 22 marzo 1922; Nr. 836/144. MAE Fasz. 4238.
28. Telegramm.'Berlino, 23 marzo 1922; Nr. 76. MAE Fasz. 4238.
29. Berlino, 31 marzo 1922; Nr. 1081/167. MAE Fasz. 4238.
30. Berlino, 30 aprile 1922; Nr. 1442/212. MAE Fasz. 4260.
31. Berlino, 3 maggio 1922; Nr. 1460/225. MAE Fasz. 4238.
32. Berlino, 12 maggio 1922; Nr. 1560/240. MAE Fasz. 4238.
33. Berlino, 31 maggio 1922; Nr. 1693/269. MAE Fasz. 4238.
34. Berlino, 10 giugno 1922; Nr. 1788/304. MAE Fasz. 4238.
35. Telegramm. Berlino, 15 giugno 1922; Nr. 317. MAE Fasz. 4238.
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36. Berlino, 29 giugno 1922; Nr. 1980/336. MAE Fasz. 4260.
37. Berlino, 7 luglio 1922; Nr. 2050/355. MAE Fasz. 4260.
38. Berlino, 5 agosto 1922; Nr. 2320/410. MAE Fasz. 4270.
39. Telegramm. Berlino, 9 agosto 1922; Nr. 2334/417. MAE Fasz. 4263.
40. Berlino, 14 ottobre 1922; Nr. 2735/512. MAE Fasz. 4238.

RIASSUNTO

Come mostrano i suoi rapporti relativi agli anni 1921-22 finora non 
pubblicati (ma lo sono adesso ?), Alfredo Frassati, il secondo degli ambascia- 
tori italiani del depoguerra a Berlino, era favorevole al nuovo sistema di 
Weimar, promosso da forze socialdemocratiche, cattolicbe e della sinistra 
borghese. Neutralista nel 1914/15 e intimo amico di Giolitti, egli forniva le 
migliori premesse per ricreare un clima favorevole nelle relazioni tra la Ger
mania e l’Italia. Ben presto egli allacciö ottimi contatti con gruppi tedeschi 
al governo. Severo critico delle mire egemoniche francesi, nel suo rapporto 
egli sosteneva che alla Germania spettasse un ruolo centrale per la rico- 
struzione dell’Europa; La piena applicazione delle norme di Versailles 
avrebbe reso insanabile Tantagonismo franeo-tedesco e a lungo andare 
avrebbe portato ad un’altra guerra. Frassati critico la l’imposoluzione della 
questione dell’Alta Slesia e soprattutto chiese una maggiore clemenza riguar- 
do al problema delle riparazioni. - l’A. sottolinea che la politica concepita 
in alternativa dal Frassati per superare i nazionalismi imperversanti in 
Europa era di gran lunga superiore rispetto alle possibilitA d’azione che aveva 
allora l’Italia. E’ comunque interessante notare come il corso preso piü tardi 
dagli awenimenti abbia confermato in larga misura le prognosi del Frassati.



MISZELLEN

DIE IN ST. PETER VEREHRTE CATHEDRA PETRI

Bemerkungen zu einer unlängst erschienenen Publikation

von

BERNHARD SCHIMMELPFENNIG

Am Abend des 26. November 1968 wurde die hölzerne Cathedra, 
die Jahrhunderte hindurch als vermeintlicher Thron des hl. Petrus 
verehrt worden war, aus der bronzenen Cathedra entfernt, die Bernini 
in der Apsis der Peterskirche errichtet hatte. Nachdem der Holzthron 
drei Jahrhunderte lang fast ständig verborgen gewesen war, konnte er 
jetzt zum ersten Mal wissenschaftlich untersucht werden. Daran be
teiligten sich nicht nur Historiker und Kunsthistoriker, sondern auch 
Botaniker, Spezialisten der C14-Methode und Chemiker. Gut drei Jahre 
später sind nun die Ergebnisse in einem voluminösen und vorzüglich 
ausgestatteten Band veröffentlicht: La cattedra ligneadiS. Pietro 
in Vaticano, studi di M. Maccarrone etc. (Atti della Pont. Acc. Rom. 
di archeologia ser. III Memorie vol. 10), Cittä del Vaticano 1971, VIII 
u. 366 S. mit 63 Tafeln u. 205 Abb. im Text. - Das Werk, dessen Tafeln 
die Bestandteile der Cathedra ausgezeichnet reproduzieren, gliedert 
sich in vier Teile, zu denen meist mehrere Beiträge gehören:

1. M. Maccarrone, La storia della cattedra (S. 3-70), D. Bal- 
boni, La „cattedra di San Pietro“ in un testo inedito di Giacomo 
Grimaldi (S. 71-81), E. Vacchini, Le operazioni tecniche intorno alla 
cattedra (S. 83-90);

2. A. Ferrua, Esame strutturale e archeologico (S. 93-154), D. 
Redig de Campos, La copertura quattrocentesca della cattedra 
(S. 155-157), G. Giordano, Relazione circal’identificazionedellespecie 
legnose della cattedra e del suo rivestimento (S. 159-163), E. Corona, 
Indagine dendrocronologica (S. 165-172 mit einem Beitrag von E. 
Hollstein), M. Alessio, C. Cortesi u.a., Datazione con il metodo del
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carbonio-14 di alcune strutture della cattedra lignea in S. Pietro (S. 173- 
183 mit einem Beitrag von M. Follieri), V. Federici, Esami chimici 
e merceologici (S. 185-188);

3. P. Romanclli, La decorazione in avorio (S. 191-216), K. 
Weitzmann, The Iconography of the Carolingian Ivories of the Thro
ne (S. 217-245), ders., The Reverse of the Plaque with Heracles’ Lion 
Fight (S. 247-251), F. Mütherich, Der Elfenbeinschmuck des Thrones 
(S. 253-273);

4. P. E. Schramm, Kaiser Karl der Kahle, der Stifter des Thrones 
in St. Peter (S. 277-293).

Im folgenden soll das Opus nicht eingehend besprochen werden; 
sondern nach einigen Bemerkungen zu einzelnen Beiträgen werde ich 
mich mit Maccarrones These über die Verwendung der Cathedra im 
Mittelalter auseinandersetzen. Dabei geht es mir nicht so sehr darum, 
Gegenthesen aufzustellen; vielmehr werde ich versuchen, die Aussage
kraft der von Maccarrone herangezogenen Texte zu relativieren und 
damit zugleich auch einiges zur Methode der Auswertung liturgischer 
Quellen zu bemerken.

Die meisten Abhandlungen - nicht nur die der Naturwissen
schaftler - zeichnen sich fast durchgehend durch große Sachkenntnis 
und Sachlichkeit aus. Daher ist an ihnen nur weniges zu beanstanden: 
Ferrua setzt stillschweigend als Tatsache voraus, daß Päpste auf der 
hölzernen Cathedra inthronisiert wurden (S. 135b). Romanelli wird 
ungewollt autobiographisch, wenn er Theodulph als „pressoehe ignoto 
poeta“ der karolingischen Zeit bezeichnet (S. 251b). Bei Weitzmann be
sticht die große Kenntnis von Bildwerken, die er zum Vergleichen her
anzieht. Noch stärker jedoch wirkte auf mich die große Sicherheit, mit 
der er z. B. bei der Krönungsszene den Leidener Psalter als einzig mög
liche Vorlage (wie viele Handschriften mögen verloren gegangen sein ?) 
hinstellt (S. 227 a) und mit der er ein großartiges Bildprogramm ent
wirft (S. 231f.). Ähnlich ergeht es mir, wenn Frau Mütherich von der 
„Gewißheit“ spricht, „daß der Thron vor 875 geschaffen worden ist“ 
(S. 265b). Der Weg von einer plausiblen zeitlichen und stilistischen 
Einordnung zu einer „Gewißheit“ wird hier mit Siebenmeilenstiefeln 
zurückgelegt. Noch frappierender ist die Sicherheit Schramms. Er be
ginnt seinen Artikel mit dem Absatz: „Zunächst ist zu bestimmen, für 
wen der Thron angefertigt wurde. Eine präzise Antwort gibt das Mittel-
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stück der Querleiste unter der dreieckigen Bekrönung der Lehne (tav. 
XXXVI, 2): wer sich an dieser wichtigen Stelle abbilden ließ, war 
einst der Besitzer des Thrones. Seine geschnitzte Figur hat auf dem 
Stuhl die Funktion, die auf Urkunden dem Siegel mit dem Herrscher
bild zukommt: Beglaubigung des Besitzers bzw. Ausstellers.“ Woher 
weiß Schramm von dieser Vergleichbarkeit von Thron und Urkunde ? 
Wo befindet sich die „Beglaubigung“ auf dem Aachener oder dem 
sogenannten „Dagobert-Thron“ ? Handelt es sich hier um Wissen
schaft oder Glaubensgewißheit ? Mit ebenso großer Sicherheit handelt 
Schramm von der Aachener Pfalz mit Berufung auf Hugot u. a.1), ohne 
etwa die bisher an diesen Autoren geäußerte Kritik2) zu berücksichti
gen. Fragwürdig ist seine Beweisführung (S. 287a), wenn er Kaiser 
Lothar auf dem „Dagobert-Thron“ sitzen läßt - auf der Miniatur ist 
nur das faldistorium abgebildet, also nicht das Oberteil mit den ovalen 
Öffnungen - und anschließend Verbindungen zwischen den Öffnungen 
im Giebelfeld der Cathedra Petri und denen im Oberteil des „Dagobert- 
Thrones“ zieht. Noch gewagter sind seine Ausführungen über die Zuge
hörigkeit der Hofschule zur königlichen Kapelle. Vermuten kann man 
da vieles, aber beweisen kann man nichts. Doch will ich nicht unge
recht sein. Ein Absatz von Schramms Beitrag ist nicht nur für die bis
her genannten Autoren, sondern auch für jeden anderen, der sich mit 
derartigen Themen auseinandersetzt und sich dabei vor allem mit Stil
vergleichen befaßt, beherzigenswert (S. 291b): „Wären die Elfenbein
leisten des Thrones gesondert überliefert, würde ein Betrachter - so
fern er sich noch nicht von der Vorstellung fest verwurzelter Werk
stätten frei gemacht hat - sofort darangehen, sie aufgrund ihrer ver
schiedenen Stile zu sondern und verschiedenen ,Schulen“ zuzuweisen. 
Der Befund macht das jedoch unmöglich.“

Beeindruckt hat mich, daß die Kommission, die das Werk heraus
gab, auch die Ergebnisse der C14-Untersuchung publizierte. Diese er
gaben für das Holz der Cathedra selbst (Holzprobe R-603) eine Datie
rung von ca. 960 bis 1040 oder gar von ca. 1090 bis 1200, die also min
destens hundert Jahre später liegt als die Datierung durch die Histori
ker und Kunsthistoriker. Im Untersuchungsbericht der C14-Speziali-
]) La cattedra lignea, S. 283f. mit Anm. 17.
2) Vgl. L. Falkenstein, Zwischenbilanz zur Aachener Pfalzenforschung (Zeit
schrift des Aachener Geschichtsvereins 80), 1970, S. 7-71.
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sten wird offen auf diese Diskrepanz hingewiesen (S. 182 a). Daß in den 
anderen Beiträgen nirgendwo auf die späte Datierung eingegangen 
wird, mag verschiedene Ursachen haben. Schließlich sind ja auch die 
Mängel der C14-Methode bekannt. Aber vielleicht versucht doch ein
mal ein Kunsthistoriker, den Thron durch Stilvergleiche etwa in die 
Zeit Ottos III. zu datieren ?

Für den Historiker dürften die Ausführungen Maccarrones am 
wichtigsten sein. Dieser glaubt folgendes beweisen zu können: a) die 
Cathedra ist schon bald nach ihrer Schenkung durch Karl den Kahlen 
im päpstlichen Zeremoniell bei der Inthronisation des Papstes und am 
Fest Cathedra Petri verwandt worden - besonders seit 1037 lassen sich 
die Texte in dieser Hinsicht interpretieren b) seit dem Ende des 12. 
Jahrhunderts wurde die Cathedra in immer stärkerem Maße als Reli
quie verehrt, daher seit dem Ende des 13. Jahrhunderts nicht mehr im 
Zeremoniell verwandt und seit ihrer Verbergung in Beminis Cathedra 
der Verehrung durch das Volk entzogen. Während Maccarrone meines 
Erachtens die Geschichte der Cathedra als Reliquie weitgehend richtig 
schildert, kann ich mich seinen Argumenten für ihre Rolle als päpst
liches Insigne nicht anschließen. Zwar kann nicht bewiesen werden, daß 
niemals ein Papst auf diesem Throne gesessen hat. Doch auch für 
Maccarrones These geben die Texte nicht genug her, wie sich beim 
Prüfen seiner Nachweise zeigen wird.

1. Auf der Voraussetzung basierend, daß Karl der Kahle den 
Thron Johannes VIII. geschenkt hat und daß der Thron in St. Peter 
aufbewahrt wurde - was beides nur als halbwegs gewiß angenommen 
werden kann -, untersucht Maccarrone als erstes schriftliches Zeugnis 
Andrieus Ordo XXXVI3). Dieser beschreibt zum Schluß die Konsekra
tion des römischen Bischofs in St. Peter. Dem Wortlaut des Ordo zu
folge geht der Papst nach dem Schlußsegen der Messe durch ein Spalier 
von Klerikern und anderen Anwesenden zum sacrarium und setzt sich 
dort auf eine sella apostolica, anschließend betritt er die Stufen vor der 
Kirche. Es folgen die Laudes, die Krönung und der Ritt zum Lateran
palast. Für Maccarrone sind das Sitzen im sacrarium ,,un secondo inse- 
diamento, dopo quello solenne nella sedes della Chiesa“ und die sella 
der von Karl dem Kahlen geschenkte Thron; bei dieser Identifizierung
3) M. Andrieu, Les Ordines Romani du haut moyen äge 4 (Spicilegium sacrum 
Lovaniense 28), Löwen 1956, S. 113ff., bes. S. 204f.
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beruft sich Maccarrone auf Andrieu. Beide datieren sie den Ordo in das 
späte 9. oder frühe 10. Jahrhundert. Wichtigstes Kriterium ist eine im 
Ordo enthaltene Polemik gegen die Erhebung eines Bischofs zum Papst, 
die in der Tat erst seit den letzten Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts zu 
verstehen ist. Andererseits wird in den Laudes einem Papst Leo gehul
digt. Mit diesem kann nur Leo III. oder Leo IV. gemeint sein, weil die 
älteste Handschrift des Ordo spätestens Anfang des 10. Jahrhunderts 
geschrieben worden sein muß. Doch machen die beiden genannten Pas
sagen deutlich, daß der Ordo nicht in einem Zuge hingeschrieben wurde 
und dann unverändert blieb, sondern daß er Zusätze unterschiedlichen 
Alters enthält, während der Kern schon aus der Zeit vor Leo III. stam
men könnte. Ob der Passus über die sella des sacrarium zu diesem Kern 
gehört oder ein Nachtrag ist, kann nicht geklärt werden, da vergleich
bare Texte aus dem 8. bis 10. Jahrhundert fehlen. Daher ist es jedoch 
gleichfalls unmöglich, die Stelle eindeutig in die Zeit Johannes’ VIII. 
zu datieren. Außerdem ist bei ihrer Interpretation folgendes zu beden
ken : Während der Messe trägt der Papst Gewänder, die er ablegen muß, 
bevor er gekrönt wird und zum Lateran reitet. Diesem Zweck dient ge
wöhnlich das sacrarium. Desgleichen ist anzunehmen, daß er genau so 
wie beim Anlegen der Gewänder vor der Messe auch beim Ablegen sitzt. 
Beweisen läßt sich diese Annahme aus dem Wortlaut des Ordo nicht, 
aber ebenso wenig eine Art zweiter Inthronisation, erst recht nicht die 
Benutzung der hölzernen Cathedra.

2. Als nächstes identifiziert Maccarrone die sella apostolica = 
Cathedra Karls des Kahlen im sacrarium mit dem aureolum cliothedrum, 
auf dem Johannes X. bei dem Treffen mit Berengar vor dessen Krö
nung (Dezember 915) auf den Stufen vor St. Peter saß. Weil aber, wie 
Maccarrone selbst anführt, der Begriff cliothedrum mit valdestuolum 
glossiert wurde, muß es sich um einen Faltstuhl gehandelt haben. Das 
cliothedrum ist daher am ehesten mit dem Stuhl gleichzusetzen, auf 
dem der Papst während seiner Krönung auf den Stufen vor St. Peter 
saß. Bedenkt man die geringe Aussagekraft der bisher von Maccarrone 
zitierten Texte, mutet es seltsam an, wenn er nach den Ausführungen 
über das cliothedrum fortfährt (S. 12a): ,,I1 silenzio sul trono carolingio 
perdura durante tutto il sec. X, nel quäle perö e in uso e si afferma un 
termine connesso con la sua funzione, anche se non ha un rapporto di- 
retto con l’oggetto stesso. E la inthronizatio del nuovo papa, cerimonia
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che si svolgeva durante la sua ordinazione episcopale nella basilica di 
San Pietro ed indicava l’atto, compiuto al principio della Messa, di far 
sedere il nuovo pontefice sulla sedes marmorea dell abside. II termine e 
molto usato ai primi anni del sec. X durante la polemica per l’elezione di 
papa Formoso, osteggiata da molti perehe contraria alla consuetudine 
(ribadita dall’ Ordo XXXVI) di non elevare al pontificato chi fosse giä 
vescovo. Tuttavia non si puö dire che fosse una terminologia introdotta 
per il caso di Formoso al fine di comprendere nella inthronizatio l’inse- 
diamento sulla sede episcopale della basilica di San Pietro anche di chi 
fosse gia vescovo, perehe era una terminologia gia in uso.“

3. Im folgenden handelt Maccarrone von der Inthronisation auf 
dem Thron in der Apsis von St. Peter. Daß jedoch auch die karolingi
sche Cathedra dabei eine Rolle spielte, glaubt er aus einem Privileg 
Benedikts IX. für den Bischof von Silva Candida vom Jahre 1037 
schließen zu können. Darin heißt es (S. 13a): Inthronizare et incathedra- 
re pontificem Romanum in Apostolica sede vobis, qui quotidiani estis in 
servitio Sancti Petri, committimus. Mit viel Scharfsinn versucht Maccar
rone nun zu beweisen, daß die beiden Verben zwei verschiedene Akte 
anzeigen: die Inthronisation auf dem Marmorsitz in der Apsis und das 
Setzen auf die Cathedra Petri. Dabei übersieht er, daß als Sitzgegen
stand nur eine apostolica sedes genannt ist, die an dieser Stelle dinglich, 
nicht als Synonym für die päpstliche Würde zu verstehen ist. Und er 
übersieht auch, daß eine ähnliche Wendung im Ordo Romanus XIII 
Gregors X. steht, die er selbst zitiert (S. 25 Anm. 120): Demum (sc. pa
pa) ad magnam et eminentem sedem post altare beati Petri ducitur et in ea 
a priore diacono inthronizatur et ponitur. Das Erstaunlichste an Mac car - 
rones Argumentation ist aber, daß er seine Interpretation als schlüssi
gen Beweis ansieht und im folgenden den selbständigen Akt einer in- 
cathedratio des Papstes für das 11. Jahrhundert als Tatsache hinstellt 
und „un accrescimento dell’ importanza della cathedra, implicitamente 
ricordata nella bolla di Benedetto IX del 1037“ konstatiert (S. 15b).

4. Überzeugender gelingt es Maccarrone, die seit dem 11. Jahr
hundert wachsende Bedeutung des Festes Cathedra Petri (22. 2.) auf
zuzeigen (S. 15fT.). Aber sobald er versucht, die Benutzung der hölzer
nen Cathedra zu beweisen, werden seine Argumente wieder schwach - 
und das nicht nur, weil er auch jetzt wieder die incaihedratio von 1037 
als bewiesen voraussetzt -. Den ersten Hinweis auf die Verwendung des
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Holzthrones am 22. Februar sieht Maccarrone in einer Angabe des 
Kanonikers Benedikt von St. Peter zu diesem Fest: In cathedra sancti 
Petri legitur sicut in die natalis eius, tarnen ad vesperum et ad matutinas 
laudes canitur: ,Ecce sacerdos magnus1. Stacio in eiusdem basilica. 
Domnus papa debet sedere in Tcathedra ad missam4). Zu Recht bemerkt 
Maccarrone, daß abgesehen von den Angaben zum Stundengebet dem 
Autor das Sitzen auf der Tcathedra als besonders wichtig vor kam. Deut
licher noch geht das aus dem Wortlaut der Baseler Version des Textes 
hervor: In cathedra sancti Petri statio ad Sanctum Petrum, dominus papa 
debet sedere in cathedra ad missam5). Für unsere Frage ist es unwichtig, 
ob die Baseler Version eine Kurzfassung des anderen Textes ist oder 
ob beide zumindest mittelbar auf der gleichen Vorlage fußen; im 
zweiten Falle wäre die Angabe in die Zeit vor 1140 zu datieren. Das 
einzige, was mit Sicherheit aus beiden Texten gefolgert werden kann, 
ist, daß der Papst während der Festmesse auf einer cathedra saß. Was 
es für ein Thron war, ist diesen kurzen Bemerkungen nicht zu entneh
men. Es kann der Marmorthron in der Apsis sein, auf dem der Papst 
auch ansonsten während der Messe saß - nur daß der Thron vielleicht 
aus Anlaß des Festes besonders geschmückt war und die incathedratio 
besonders feierlich vollzogen wurde -, es kann aber auch irgendein 
anderer Sitz - natürlich auch die hölzerne Cathedra - gewesen sein. Nur 
läßt sich nicht beweisen, daß es ein ganz bestimmter Sitz war, denn 
mit dem Ausdruck cathedra wurden im 12. Jahrhundert z.B. der Mar
morthron in der Apsis von St. Peter6) und ein faldistorium im Lateran
palast7) bezeichnet. Der Terminus kann demnach nicht als eindeutige 
Bezeichnung des Holzthrones hingestellt werden.

5. Daß im 12. Jahrhundert mit dem Ausdruck cathedra - und 
sogar mit dem Zusatz beati Petri - der Marmorthron in der Apsis von

4) P. Fabre-L. Duchesne, Le Liber eensuum de l’eglise romaine 2, Paris
1910, S. 149a Nr. 31.
6) B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im 
Mittelalter (Bibi. d. Dt. Hist. Inst, in Rom 40), Tübingen 1973, Anh. I 9, S. 372.
6) R. Elze, Ordines coronationis imperialis (MG. Font. iur. Germ. ant. 9), 
Hannover 1960, Ordo XV, S. 50. Vgl. auch unten die Texte zur Inthronisation 
Viktors IV.
7) P. Fabre-L. Duchesne, Le Liber eensuum 1, Paris 1905, Kap. LVII 2, 
S. 291a = B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, Kap. XXXIII 9, 
S. 212: fonstetorium seu cathedra (so im Liber eensuum) bzw. facetorium seu cathedra.
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St. Peter bezeichnet wurde, geht auch aus den Texten zur Inthronisa
tion Viktors IV. hervor, die Maccarrone zitiert, ohne sich durch sie in 
seiner Argumentation beirren zu lassen. Viktor selbst berichtet von 
sich, er sei in sede Apostolica collocatus8); seine Wähler erzählen: inthro- 
nizatum in sede beati Petri collocavimus9); im Brief des Kapitels von St. 
Peter heißt es, Viktor IV. sei in sede beati Petri positus10); Arnulf von 
Lisieux läßt ihn ad cathedram, nullo adhuc etiarn predictorum comitante, 
rennen* 11); im Brief des Konzils von Pavia (Februar 1160) wird berich
tet, quod (sc. Victor) praesente et non contradicente Rollando quondam 
cancellario in cathedra beati Petri fuerit collocatus et quod ibi ei a cardina- 
libus et clero Romano ,Te Deum laudamus‘ gloriose est decantatum12). 
Maccarrone gibt zu, daß mit der sedes oder cathedra der Marmorthron 
gemeint gewesen sei. Wenn aber 1159/60 der Marmorthron als sedes 
oder cathedra beati Petri bezeichnet wurde, können auch die Wendun
gen sacratissima eins (sc. beati Petri) cathedra12), beati Petri cathedra11), 
eiusdem apostoli (sc. beati Petri) cathedra12) nicht als eindeutige Be
zeichnungen des Holzthrones in Anspruch genommen werden. Das 
gleiche gilt für die Nennung der cathedra apostolorum principis oder 
cathedra sancti Petri in den beiden von mir edierten Papstweihordi- 
nes16). Daß in einem von ihnen die cathedra für die Inthronisation para- 
ta ist17), kann außer für die hölzerne Cathedra auch für den Marmor
thron zutreffen, da - wie auch spätere Miniaturen annehmen lassen -

s) I. M. Watterich, Pontificum Romanorum . . . Vitae 2, Leipzig 1862, S. 461. 
») Ebda., S. 463.
10) Ebda., S. 476.
11) F. Barlow, The Letters of Arnulf of Lisieux (Camden Third Series 61), 
London 1939, Nr. 29, S. 45.
12) I. M. Watterieh, Vitae 2, S. 483f.
ls) Historia Compostellana III 23 zur Inthronisation Anaklets II. 1130: Ebda., 
S. 189.
14) Boso (also Mitte des 12. Jahrhunderts) zur Inthronisation Kalixts II. 1120: 
L. Duehesne, Le Liber pontificalis 2, Paris 1955, S. 377.
15) Gesta Innocentii pape III, cap. VII zu 1198: Migne PL 214, Sp. XX B.
1S) B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter Text zur Wahl, Konse
kration und Krönung des Papstes im 12. Jahrhundert (Aroh. Hist. Pont. 6), 
1968, Kap. I 10/12, S. 61 und II 16-18, S. 65; ders., Ein Fragment zur Wahl, 
Konsekration und Krönung des Papstes im 12. Jahrhundert (ebda. 8), 1970, 
Kap. I 29, S. 330. Vgl. dazu La cattedra lignea, S. 23ff.
17) B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter Text, Kap. II 16, S. 65.



DIE IN ST. PETER VEREHRTE CATHEDRA PETRI 393

der Papst kaum auf dem nackten Stein gesessen haben dürfte. Und die 
im Baseler Ordo enthaltene Polemik18) gegen die alle patriarcharum 
sedes zu Gunsten der cathedra apostolorum principis zeigt lediglich die 
Rivalität zwischen St. Peter und der Lateranbasilika auf. Den einzi
gen Text, in dem ein Papst zumindest dem Wortlaut nach auf dem 
Holzthron inthronisiert wurde, enthält die Chronik des Thomas Wy- 
kes19): Nikolaus IV. sei 1288 in eadem cathedra, qua princeps apostolorum 
Petrus sedere promeruit, summo cum honore collocatus. Ob jedoch der 
ziemlich weit ab von Rom schreibende Autor den Vorgang zutreffend 
beschreibt oder ob er Wendungen wie die von Nikolaus IV. selbst in 
seiner Wahlanzeige - er sei erwählt ad conscendendam Petri cathedram20) 
- mit eventuellen Kenntnissen von der zu seiner Zeit schon verbreiteten 
Verehrung der hölzernen Cathedra als Reliquie verband, bleibt unsicher.

Sofern in liturgischen Texten des 13. Jahrhunderts, die aus Rom 
oder von der römischen Kurie stammen, konkrete Angaben zur In
thronisation gemacht werden, nennen sie den Marmorthron in der 
Apsis. Weil auf diesem Thron der Papst auch schon in dem spätestens 
seit ca. 900 überlieferten Ordo XXXVI21) inthronisiert wurde, bleibt 
zu fragen, ob nicht überhaupt in all den relativ seltenen Fällen, in 
denen der Papst in St. Peter inthronisiert wurde, die sedes marmorea in 
der Apsis als Thron diente. Jedenfalls gibt es kein einziges eindeutiges 
Zeugnis zu Gunsten der hölzernen Cathedra. Diese gehörte vielleicht 
genau so wie Weihekronen zum Schatz der Kirche und begann erst eine 
Rolle zu spielen, als sich seit der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts ent
sprechend etwa der Verehrung der sogenannten Veronica auch die Ver
ehrung des Petrusamtes - also der symbolischen cathedra Petri - sicht
bar kundtun wollte. Träfe diese Vermutung zu, hätte nie ein Papst auf 
der hölzernen, wahrscheinlich von Karl dem Kahlen geschenkten 
Cathedra gesessen. Weil es jedoch nur eine Vermutung ist, kann auf die 
Frage, ob jemals ein Papst auf diesem Thron gesessen hat, lediglich 
geantwortet werden: Wir wissen es nicht.

18) Ebda., Kap. I 10/12, S. 61.
19) La cattedra lignea, S. 26 mit Anm. 121.
20) Raynaldus, Annales ecclesiastici z. J. 1288 (Nicolaus IV annus I § 5) = 
Potthast, Regesta Pontiflcum Romanorum 2, Berlin 1875, Nr. 22604, S. 1827 
(23. 2. 1288).
21) Wie Anm. 3.
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RIASSUNTO

La cattedra lignea, a lungo venerata in San Pietro come trono del 
Santo, e oggetto d’una recente pubblicazione contenente i risultati delle 
indagini condotte sulla cattedra stessa a partire dalla fine del 1968. L’articolo 
dello Sch. non si occupa dei singoli contributi di questa voluminosa raccolta, 
ma prende in considerazione soprattutto quello di M. Maccarrone dimo- 
strando che i testi da hü addotti non sono sufficienti a provare la tesi secondo 
la quäle dal X al XIII secolo i pontefici avrebbero seduto sul trono ligneo.



ZUR BYZANTINISCHEN VERWALTUNG 
LUCERAS AM ENDE 

DES 10. JAHRHUNDERTS

von

VERA VON FALKENHAUSEN

Der Name Lucera verbindet sich für uns spontan mit der Saraze
nensiedlung, die Kaiser Friedrich II. in den zwanziger Jahren des 13. 
Jahrhunderts nach den arabischen Aufständen in Sizilien dort ange
legt hatte; über die mittelalterliche Geschichte der Stadt in den Jahr
hunderten vor der muselmanischen Episode wissen wir jedoch ziem
lich wenig. Im 9. Jahrhundert war sie anscheinend Sitz eines Gastal- 
den, der dem Fürsten von Benevent unterstand1), und nach der byzan
tinischen Rückeroberung Süditaliens wird Lucera zu den umstrittenen 
Grenzstädten im Norden Apuliens gehört haben, in denen mal die 
Byzantiner und mal die Beneventaner an der Macht waren. Aber wäh
rend die Quellen mehrfach über byzantinisch-beneventanische Ausein
andersetzungen um die umliegenden Städte Bovino (ca. 40 km süd
lich), Ascoli Satriano (ca. 50 km südöstlich), Siponto (ca. 55 km öst
lich) und Lesina (ca. 50 km nördlich) berichten2), fällt der Name 
Lucera nie. Wenn zwischen 977 und 980 ein Prozeß des Klosters 
Montecassino gegen Bischof Landenulf von Lucera um Grundbesitz 
bei Lesina in Benevent verhandelt und entschieden wurde3), so be-

!) Chron. S. Sophiae, ed. F. Ughelli, Italia Sacra, 2. Auf!., X, Venedig 1722, 
S. 435f.; N. Cilento, Le origini della signoria capuana nella Langobardia minore, 
Ist. stör. ital. per il medio evo, Studi storici 69/70, Rom 1966, S. 94.
2) V. v. Falkenhausen, Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft 
in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhundert, Schriften zur Geistesgeschichte des 
östlichen Europa 1, Wiesbaden 1967, S. 30f.
a) T. Leccisotti, Le colonie cassinesi in Capitanata I (Lesina), Mise. Cassinese 
13, Montecassino 1937, Nr. 10-13 S. 44-57.
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deutet das lediglich, daß Lesina damals zum Fürstentum von Bene- 
vent gehörte; ob dagegen Bischof Landenulf byzantinischer oder bene- 
ventanischer Untertan war, bleibt offen. Sicher ist dagegen, daß Kaiser 
Otto II. 981 auf seiner Süditalienexpedition vom 23. September bis 
zum 1. Oktober in Lucera residiertel * * 4). Doch bald nach seinem Abzug 
muß die Stadt an die Byzantiner gefallen sein: die erste erhaltene 
Privaturkunde aus Lucera - vom Januar 983 - ist bereits nach den 
Regierungsjahren der byzantinischen Kaiser datiert5).

Diese Urkunde gehört zum Fonds des vor den Toren Luceras ge
legenen Klosters S. Giacomo, der Hauptquelle für die Geschichte der 
Stadt in byzantinischer Zeit. Er liegt heute im Archiv der Badia di 
Cava (Prov. Salerno), der Graf Heinrich von Montesantangelo das 
Kloster 1083 geschenkt hatte6). Die älteren Urkunden des Chartulars, 
21 Kaufverträge, 6 Schenkungen, 3 Eheverträge und je ein Pacht- und 
Tauschvertrag aus den Jahren zwischen 983 und 1063 sind im Codex 
Diplomaticus Cavensis veröffentlicht worden7). Sie erweisen sich aller- 
gings als denkbar unergiebig, wenn man sie unter dem Aspekt der 
byzantinischen Verwaltung und Machtausübung in Süditalien betrach
tet und mit ähnlichen Fonds aus den byzantinisch besetzten Städten 
Zentralapuliens vergleicht: man findet so gut wie keine byzantinischen 
Beamten8), keine byzantinischen Titel9) und Namen und keine griechi
schen Unterschriften. Byzantinisch ist außer der Urkundendatierung 
nur die Währung, in der Preis und Poen angegeben werden; über den 
Verwaltungsapparat der Byzantiner und über die Methoden, mit
l) M. G. H„ DD. O. II, Nr. 258-260 S. 300f.
6) M. Morealdi, M. Schiani, S. De Stephano, Codex Diplomaticus Cavensis,
II, Mailand-Neapel-Pisa 1875, Nr. 348 S. 181 f., im folgenden zitiert CDC.
6) Armando Petrucci, Note di diplomatica normanna, II. Enrico di Monte
santangelo edi suoi documenti, Bull. delFIst. stör. ital. per il medioevo 72 (1960)
S. 170-173.
7) CDC I—VIII; Jean-Marie Martin, Note sur la Chronologie des actes de Lucera 
edites dans le Codex Diplomaticus Cavensis, Melanges de l’Ecole Prangaise de 
Rome. Moyen age, temps modernes 84/1 (1972) S. 10.
8) Der einzige kaiserliche Turmarch, der erwähnt wird, ist der von Torre Fioren- 
tina (ca. 17 km nördlich von Lucera), einer Gründung des Katepans Basileios 
Bojoannes (1017-1028); CDC VI, Nr. 1042 S. 267f. (1044), CDC I, Nr. 127 S. 162f.
(1046); der comes Michael, der für das Jahr 1017 belegt ist (CDC IV, Nr. 648 S. 
190f.), kann, aber muß nicht unbedingt, ein byzantinischer Subalternoffizier 
gewesen sein.
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denen sie ihre Macht ausübten, erfährt man ebensowenig wie über den 
Personenkreis, der sie dabei unterstützte.

Etwas aufschlußreicher in dieser Hinsicht ist dagegen eine Ur
kunde, die im Februar 998 in Lucera ausgestellt worden ist, und die 
heute in der Biblioteca Provinciale von Benevent liegt10). Obwohl bis 
jetzt unveröffentlicht, ist das Stück keineswegs unbekannt: seitdem 
Camillo Pellegrino 1644 in einem Exkurs über das Amt des Gastalden 
den Anfang der Urkunde zitiert hat11), wird sie in den einschlägigen 
mittellateinischen Lexika als einziger Beleg für das Verbum seniorare 
geführt12) und in der Literatur über die byzantinische Verwaltung in 
Süditalien als gleichfalls einziges Beispiel für das Amt des excubitus 
Langobardiae13). Bei soviel Interesse schon an den ersten Zeilen er
scheint eine vollständige Edition der Urkunde - am Ende dieses Ar
tikels - gerechtfertigt.

Der Inhalt ist kurz folgender: die vier Gastalden Polcari, Jo
hannes, Ilduin und Optabiano, die vom kaiserlichen excubitus Lango
bardiae Theodor eingesetzt worden sind (ordinati), residieren in Lucera 
ad seniorandum, iudicandum et regendum. In ihrer Residenz (palatium) 
verkaufen sie in Anwesenheit des iudex Sillitto und ihrer optimates 
zu ihrem und ihres palatium Nutzen für drei solidi Abt Gregor vom 
Kloster S. Sofia in Benevent ein Haus in Lucera, das nach dem Tode

8) Nur für das Jahr 1024 der Sohn eines Protopathars Musandus (CDC V, Nr. 
758 S. 84f.); man weiß also nicht, ob der Vater überhaupt in Lucera gewirkt hat. 
10) Fondo da S. Sofia XXXVI, 2. An dieser Stelle möchte ich Herrn Dr. Elio 
Galasso, der mir freundlicherweise die Genehmigung gab, die Urkunde zu 
publizieren, meinen herzlichen Dank aussprechen.
n) C. Pellegrino, Historia principum Langobardorum quae continet antiqua 
aliquot opuscula de rebus Langobardorum Beneventanae olim provinciae quae 
modo Regnum fere est Neapolitanum, II, Neapel 1644, S. 81. Pellegrino datiert 
die Urkunde allerdings fälschlich in das Jahr 1013.
12) C. du Fresne du Cange-L. Favre, Glossarium mediae et infimae latini- 
tatis, VII, Niort-London 1886, S. 421; J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis 
lexicon minus, Leiden 1959-64, S. 958. Wie mir Frau Dr. Therese Payr, die 
Generalredaktorin des Mittellateinischen Wörterbuchs an der Bayerischen Aka
demie der Wissenschaften freundlicherweise mitteilen ließ, hat man auch dort 
keine weiteren Belege für das Verbum seniorare.
13) E. Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte von der Gotenzeit bis zur 
Zunftherrschaft, I, Leipzig 1909, S. 407 Anm. 21; V. v. Falkenhausen, Unter
suchungen S. 122.
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des Besitzers, des Priesters Petrus, eines freien Mannes, der ohne Er
ben gestorben war, in ihre Verfügungsgewalt übergegangen ist (ad 
nostrae potestatis palatium cecidit).

Da der Edition der Urkunde ein ausführlicher Zeilenkommentar 
folgt, will ich an dieser Stelle nur auf die institutioneilen und konstitu
tionellen Probleme eingehen, die sie stellt. - Daß es in den ehemals 
langobardischen Teilen Süditaliens auch noch nach der byzantinischen 
Besetzung Gastalden gab, denen wir hauptsächlich in richterlicher 
Funktion begegnen, ist bekannt14), und daß sie von einem höheren 
byzantinischen Beamten eingesetzt werden, ist zu erwarten; daß dieser 
Beamte jedoch gerade der excubitus Langobardiae, also der Chef des in 
Apulien stationierten Gardecorps der Exkubiten ist16), erscheint merk
würdig. Der excubitus Theodoros oder Makrotheodoros ist in diesen 
Jahren in Süditalien belegt16). Möglicherweise war er während eines 
Interregnums zwischen den beiden Katepanen Johannes Ammiropu- 
los (belegt 988/9) und Gregorios Tarchaneiotes (belegt seit Herbst 
998)17) auch für die Einsetzung der Zivilbeamten verantwortlich, oder 
vielleicht fielen damals die erst kürzlich eroberten Gebiete in der Capi- 
tanata in den besonderen Zuständigkeitsbereich der Exkubiten; bei 
den fließenden Grenzen zwischen den einzelnen byzantinischen Ver
waltungsressorts kann es sich aber auch um eine uns heute unverständ
liche Routinemaßnahme gehandelt haben.

Doch abgesehen von der Einsetzung der Gastalden scheinen sich 
die byzantinischen Behörden nicht weiter in die Verwaltung Luceras 
eingemischt zu haben. Die Gastalden selbst definieren ihre Funktion 
als seniorare, iudicare und regere. Das Hapaxlegomenen seniorare 
scheint soviel wie ,Herrschaft ausüben' oder .Vorgesetzter sein' zu

14) V. v. Falkenhausen, Untersuchungen S. 128f.
15) V. v. Falkenhausen, Untersuchungen S. 122f.
16) Theodor — der Anonymus von Bari nennt ihn Makrotheodor (Anonymi Ba- 
rensis Chronicon, ed. L. Muratori, Rer. Ital. Script. V, S. 148) - kann sein Amt 
nicht vor 990, dem Todesjahr seines Vorgängers Petrus, angetreten haben; er 
selbst soll 997 in Oria ermordet worden sein (Lupus Protospatharius, M. G. EL, 
SS. V, S. 56). Es wäre zu erwarten, daß die Gastalden von Lucera bei der Er
wähnung Theodors seinen Tod durch ein quondam vermerkt hätten; entweder 
hatte sich also sein Tod damals noch nicht bis Lucera herumgesprochen, oder die 
Annalisten von Bari haben ihn falsch datiert. Beides ist möglich.
17) V. v. Falkenhausen, Untersuchungen S. 84.
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bedeuten, zumindest wird das Wort senior damals in Süditalien in der 
Bedeutung von ,Herr‘ oder ,Vorgesetzter1 gebraucht: für den Episkep- 
tites Falco aus Trani war es der Katepan Basileios Bojoannes18); für die 
Bewohner Baris war es in den fünfziger Jahren des 11. Jahrhunderts 
der Soö£ Argyros19). In Lucera selbst wird das Wort senior in zwei Ur
kunden aus den Jahren 1012 und 1038 im Sinne von ,Obrigkeit', und 
zwar als Ersatz für princeps gebraucht. In beiden Urkunden wird in Zi
taten aus den Leges Liutprandi anstatt des princeps oder seines missus, 
die damals für Lucera nicht mehr zuständig waren, der senior genannt20). 
Die Bedeutung von regere wird wohl im wesentlichen mit der von 
seniorare übereinstimmen, und das iudicare entspricht dem auch 
anderweitig belegten Tätigkeitsfeld der Gastalden.

Es fällt auch auf, daß kein byzantinischer Finanzbeamter hin
zugezogen wird, wenn es darum geht, an den Staat gefallene Immobi
lien zu verkaufen. Daß die Habe eines freien Mannes, der ohne Erben 
stirbt, in den Besitz der curtis regis übergeht, ist ein alter langobardi- 
scher liechtssatz* S. * * * * * * * * * * * * * * * 21), und normalerweise entschied der Fürst selbst 
über den Verwendungszweck des angefallenen Gutes22). Nach der Ein-

18) Trinchera, Syllabus Graecarum membranarum, Neapel 1865, Nr. 19
S. 20.
19) M. Avery, The Exultet Rolls of South Italy, II, Princeton 1936, S. 13.
20) CDCIV, Nr. 649 S. 192-194 (1012): Ein Minderjähriger will Besitz verkaufen.
„Set, dum dicit per doctis hominibus, ut nisi ego ad seniorem et iudieem proclamaret,
et causam mee necessitatis illorum notam faceret, secundum legis rationem illam
vindere minime poteret“. Für einen solchen Fall schreibt die langobardische Ge
setzgebung vor: ,,. . . licentiam habeat cum misso principis aut cum iudici suo de
terra aut de rebus suis vindere, qualiter vivere possit, ut non moriantur“, Liutprandi
Leges c. 149, ed. F. Bluhme, M. G. H. Fontes iuris Germ, in usum scholarum,
Hannover 1869, S. 145. CDC I, Nr. 22 S. 24f. (1038, über die Datierung siehe V.
v. Falkenhausen, Untersuchungen S. 15): „secundum scriptum est in lege
Langobardorum: si qua mulier res suas vindere voluerit, non in absconso nisi in
presentia seniori seu iudici et duo vel tres parentes suos secum habeant“. Statt dessen
heißt es in den Leges Liutprandi c. 29 S. 98: „Si qua mulier res suas venundare
voluerit, non in absconse, sed in presentia principis aut iudicis vel sculdahis, seu
duo aut tres parentes suos secum habeat . . .“.
21) Edictus Rothari c. 223, ed. F. Bluhme, S. 46. F. Schupfer, II diritto pri- 
vato dei popoli germanici con speciale riguardo allTtalia, IV, Rom 1909, S. 158f.
22) Chron. S. Sophiae, ed. F. Ughelli, Italia Sacra, 2. Aufl., X, Venedig 1722, 
S. 436, 454, 463, 470, 472f.; vgl. R. Poupardin, Etudes sur les institutions



400 VERA VON FALKENHAUSEN

gliederung Luceras in den Katepanat von Italien, hätte also eigentlich 
eine byzantinische Finanzbehörde eingeschaltet werden müssen23). Die 
Gastalden agieren aber ganz selbständig und verkaufen das Haus des 
Priesters Petrus zu ihrem und ihres palatium Nutzen. Auf dieses 
palatium verweisen sie im Text nicht weniger als dreimal, und das, ob
wohl sie eigentlich gar keins haben dürften. Ein palatium oder sacrum 
palatium - das Wort wird sowohl in der Bedeutung von ,Residenz‘ als 
auch von ,Fiskus“ gebraucht - haben bei den Langobarden nämlich 
nur die Könige, Herzoge und Fürsten24), in den ehemals langobardi- 
schen Teilen des Katepanats von Italien ist es es der kaiserliche Fis
kus25), aber Gastalden können zwar im palatium des princeps zu Ge
richt sitzen26) oder in einem Prozeß die pars sacri palatii vertreten27), 
ein eigenes palatium haben sie jedoch nicht28).

Die einfachste Erklärung für diese Unregelmäßigkeit bestände in 
der Hypothese, daß die Gastalden von Lucera eine Urkunde der Für-
politiques et administratives des principautes lombardes de l’Italie meridionale 
(IXC-XIC siecles), Paris 1907, Catalogue Nr. 58f., 61, 63, 66, 79.
23) Als z.B. 1021 die Güter des Rebellen Maraldus aus Trani eingezogen und 
dem Montecassino überschrieben wurden, beauftragte der Katepan Basileios 
Bojoannes den Episkeptites Falco, einen kaiserlichen Finanzbeamten, der dann 
weisungsgemäß die entsprechende Urkunde für den Montecassino ausstellte: F. 
Trinchera, Syllabus, Nr. 19 S. 20.
24) C. Brühl, Fodrum, Gistum, Servitium regis, Kölner historische Abhandlun
gen 14, Köln-Graz 1968, S. 361-367; C. Brühl, Chronologie und Urkunden der 
Herzoge von Spoleto im 8. Jahrhundert, QFIAB 51 (1972) S. 86f.; R. Poupar- 
din, Ftudes, S. 15-18.
25) Chartularium Cupersanense. II chartularium del monastero di S. Benedetto 
do Conversano, I, ed. D. Morea, Montecassino 1892, Nr. 37 S. 80 (Monopoli 
1019); Codice diplomatico brindisino, I (492-1299), ed. A. De Leo-G. M. Monti,
R. Deputazione di storia per le Puglie, Sez. di Brindisi, Trani 1940, Nr. 3 S. 7. 
Der Sitz des Katepans in Bari heißt dagegen Ttpaixcipiov, curte pretorii publici, 
curte imperiale, curte dominica, quae dicitur catepani oder curia, quae dicitur 
catepani (V. v. Falkenhausen, Untersuchungen, 138).
26) Chron. Vulturnense del Monaco Giovanni, ed. F. Federici, II, Fonti per 
la storia d’Italia pubbl. dallTstituto stör. ital. 59, Rom 1925, S. 14; CDC I, Nr. 
120 S. 151-153; T. Leccisotti, Lesina, Nr. 10 S. 45.
27) Chron. Vult. II, S. 75.
28) Ich kenne keine Urkunde aus Süditalien, in der der Amtssitz eines Gastalden 
benannt wird, von dem beweglichen und unbeweglichen Besitz für den er zu
ständig ist, kann es aber heißen pertinentes de .. . gastaldatum (CDC I, Nr. 115
S. 144-146).



sten von Benevent als Modell benutzt hätten; da jedoch unser Stück 
in Form einer Privaturkunde redigiert ist, müßte der Notar sein Modell 
so geschickt umformuliert haben, daß er ebensogut auch palatium 
durch einen passenderen Terminus hätte ersetzen können. Ich halte es 
deshalb für wahrscheinlicher, daß die Gastalden tatsächlich meinen, 
was sie sagen: sie sind zwar von den byzantinischen Behörden einge
setzt worden, hatten dann aber ganz freie Hand in der Zivilverwaltung 
ihrer Stadt. Ihre Kompetenzen werden durch die Verben seniorare, 
iudicare und regere umschrieben, und für Amtssitz und -kasse finden 
sie keinen besseren Ausdruck als palatium, das - wenn auch auf loka
ler Ebene - etwa dem palatium der langobardischen Fürsten entsprach, 
aber natürlich nicht sacrum sein konnte.

Auf diese Weise kann man auch erklären, warum keine byzantini
schen Beamten in dem vergleichsweise reichen Urkundenfonds von S. 
Giacomo Vorkommen: in Lucera gab es keine oder wenigstens so gut 
wie keine. Die byzantinische Verwaltung scheint also - zumindest in 
den ersten Jahren nach der Eroberung - in der Capitanata noch zu
rückhaltender operiert zu haben, als man gemeinhin annimmt. Ob und 
wie sich dann die Konsolidierungsmaßnahmen, die der Katepan Basi- 
leios Bojoannes zu Beginn des 11. Jahrhunderts in der Capitanata 
durchführte29) auch auf Lucera auswirkten, läßt sich vorläufig nicht 
feststellen.
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Text

Die vier Gastalden Polcari, Johannes, Ilduin und Optabianus, die 
vom Excubitus Langobardiae Theodor in Lucera eingesetzt worden 
sind, verkaufen Abt Gregor vom Kloster S. Sophia in Benevent für drei 
Solidi ein Haus in Lucera.
Orig. Biblioteca Provinciale Lucera, Febr. 998
di Benevento, Fondo S. Sophia XXXVI, 2

+ In n(o)m(i)ne d(omi)ni. Dom(inus) Basili divina gr(a)ti(a) impfera- 
to)r augusto d(e)o p(ro)pitius, quadragesimo primo anno imperü eius et cum 
eo regnante dom(ino) Const(ant)ifno) fr(at)er eius s(an)c(t)issimis impera-

29) V. v. Falkenhausen, Untersuchungen, S. 55-57.
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toribus n(ost)ris m(en)se febrnarii und(e)cima indic(tione)1). Ideoque nos y 
sum(us) Polcari2) et Joh(ann)e3), Ilduini4) et Optabiano5) castal(dei) ex 
cibit(ate) Lueerie habitantes, ordinati a dom(ino) Theodoras imperiali 
excubito Langobardiae et sum(us) residentes in ista cibit(ate) Lueerie ad 
serdorandum, iudicandum et regendum. Tune ad n(ost)re potestatis pala- 
tium cecidit una casam de Petro p(res)b(ite)ro6), livero hominem, q(ui) 
sine heredes excessit. [Atjque ipsa casam congruum nob(is) est bindere dom(i- 
ni) Gregorii venerabilis abb(atis) ex cenobio S(an)c(t)e Sophie, qui edifica-
*) Die ersten byzantinisch datierten Urkunden aus Lucera rechnen die Regie
rungsjahre Basileios’ II. von seinem Geburtsjahr 958 an und die Konstantins 
VIII. von 963, dem Todesjahr seines Vaters, Romanos’ II. (CDC II, Nr. 348 
S. 181f.: Jan. 983, CDC II, Nr. 407 S. 265f.: Mai 989, CDC II, Nr. 434 S. 311: 
Dez. 990). Später werden nur noch die Regierungsjahre Basileios’ II. gezählt mit 
dem Zusatz „et cum eo regnante Constantino . . .“. Unsere Urkunde ist das frü
heste bekannte Beispiel für diese vereinfachte Datierungsweise, die von da an 
regelmäßig angewandt wird (CDC III, Nr. 525 S. 93: Jan. 999, CDC IV, Nr. 626 
S. 154: Dez. 1009, CDC IV, Nr. 648 S. 190: wahrscheinlich Jan. 1017, CDC IV, 
Nr. 649 S. 192: Feb. 1012, CDC IV Nr. 659S.207f.: Juli 1012, CDC IV, Nr. 668b 
S. 226f.: Sept. 1013, CDC IV, Nr. 679 S. 243: Aug. 1014, CDC IV, Nr. 697 S. 273: 
Jan. 1017, CDC V, Nr. 758 S. 84; Dez. 1024). Nach diesem Datierungssystem 
fällt das 41. Regierungsjahr Basileios’ II., 11. Indikation, in das Jahr 998.
2) Vor einem iudex Polcari wurden im Mai 989 und im Dezember 990 zwei Kauf
verträge abgeschlossen (CDC II, Nr. 407 S. 265f., Nr. 434 S. 311f.).
3) Ein Johannes clericus et iudex kommt im Dezember 990 in Lucera vor (CDC 
II, Nr. 434 S. 311f.). Bei der Häufigkeit des Namens Johannes halte ich es je
doch nicht für gegeben, ihn mit dem Gastalden Johannes zu identifizieren.
4) Ein Rduinus kommt in den bisher bekannten Quellen aus Lucera nicht vor.
6) Ein Optabiano, Bruder und advocator der Auria, filia qd. Azzari, kommt im 
Dezember 990 in einer Urkunde aus Lucera vor (CDC II, Nr. 434 S. 311f.). Er 
kann nicht identisch sein mit dem iudex Hoctabiano, filius qd. Johannis iudicis, 
der im Januar 1017 in Lucera fungiert (CDC IV, Nr. 648 S. 190-192. Das Da
tum, 60. Jahr Kaiser Basileios’ II., 10. Indiktion, ist in sich unstimmig. Die 
Editoren datieren auf 1012, da ich es aber für sinnvoller halte, die 10. Indiktion 
in eine 15. zu emendieren, als das 60. Regierungs jahr in ein 55., entscheide ich 
mich für 1017), es sei denn, er wäre ein Stiefbruder der Auria. - Die Konsonan
tenverbindungen -ct- und -pt- werden in Süditalien häufig falsch dissimiliert. 
In Lucera kommt opto statt octo vor (CDC II, Nr. 434 S. 311 f.); sonst findet man 
eedomada statt hebdomada (CDC I, Nr. 95 S. 121, Nr. 132 S. 169), ebtagia statt 
ectagia - kxvxyvj - (Cod. Diplomatico Barese VII, Nr. 50 S. 65; VIII, Nr. 195 
S. 249) und sectentrione statt septentrione (Cod. Diplom. Bar. VIII, Nr. 165 S. 
211). Zu diesem Phänomen vgl. U. Westerbergh, Chronicon Salernitanum, 
Studia Latina Stockholmiensia III, Stockholm 1956, S. 225f.
“) Der Priester Petrus kommt sonst nicht vor.
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tum est intus c[ivi] t(atem) Beneb[entum7), pren] derem(us) ex ipsa casam 
ad opus n(ost)rum et p(er)fectionem n(ost)ri palatii trib(us) aurei soli(di) 
co[nstantini]8), que nob(is) optime faciendi esse comparuit. Quap(ro)pt(er) 
dum nob(is) congruum esse videtur, nob(is)cum residentem i(n) n(ost)ro pa- 
latio Siilitto iudicem9) cum aliis n(ost)ris optimatib(us) nobiüor(um) homi- 
num, q(ui) subt(er) ascripti sunt, bendim(us) tibi dom(ini) Gregorii vene- 
(rabilis) abb(atis) bona etenim n(ost)ra bolumptatem ipsa casam, que habet 
fines de prima pars, quod est fine ipsa plat(ea) pubbfi(ca), ind(e) sunt ad i(us)- 
tum m(en)suratum, qualit(er) in ista car(tula) consignatum est, ped(es)10)
7) Das scheint die erste Erwähnung von Abt Gregor zu sein. Im August 986 war 
noch Abt Azzo im Amt (O. Bertolini, I documenti trascritti nel „Liber precep- 
torum Beneventani monasterii S. Sophiae“, Studi di storia napoletana in onore 
di Michelangelo Schipa, Neapel 1926, Nr. 150 S. 39), das Diplom Ottos III. 
vom März 999 ist dagegen bereits für Abt Gregor ausgestellt (M. G. H., DD. O 
III, Nr. 310 S. 736f.), der noch im April 1022 amtiert (O. Bertolini, I docu
menti, Nr. 21 S. 17). Das Kloster S. Sofia in Benevent war ursprünglich eine 
Obödienz des Montecassino, von dem es sich jedoch in der Mitte des 10. Jahr
hunderts losreißen konnte (S. Borgia, Memorie istoriche della pontificia cittä di 
Benevento dal secolo VIII. al secolo XVIII., III, 1, Rom 1769, S. 23-31; Elio 
Galasso, Caratteri paleografici e diplomatici dell’atto privato a Capua e a 
Benevento prima del secolo XI, Atti del Convegno Nazionale di studi storici 
promosso dalla Soc. di storia patria di Terra di Lavoro, 26-31 ott. 1966, Rom 
1967, S. 309-312).
8) Wir wissen zu wenig über Preise in Süditalien, um die normale Kaufkraft 
von drei Solidi definieren zu können. 1014 wird ein nicht sehr viel größeres 
Haus (17 X 33 Fuß) in Lucera für sieben Solidi verkauft (CDCIV, Nr. 679 S. 243); 
das billigste Haus, das ich in dieser Zeit in Bari finden konnte, wo allerdings die 
Maße nie angegeben werden, kostet acht Solidi (Cod. Dipl. Bar. IV, Nr. 6 S. 13 
(997); */4 Haus zu 51/2 Solidi (Bari 980): Cod. Dipl. Bar. I, Nr. 6 S. 11; */2 Haus 
zu 101/2 Solidi (Bari 1005): Cod. Dipl. Bar. IV, Nr. 9 S. 18f.) und ein Haus in 
Atrani wird 970 zu 70 Solidi verkauft (Cod. Dipl. Amalfitano, I, ed. R. Filan- 
gieri, Neapel 1917, Nr. 8 S. 13f.).
9) Vor dem iudex Siilitto werden zwischen Februar 1012 und September 1013 
drei Verträge in Lucera abgeschlossen (CDC IV, Nr. 649 S. 192-194, Nr. 659 
S. 207f., Nr. 668 S. 226f.).
10) Am linken Rand der Urkunde ist 34 cm unterhalb des oberen Urkunden
randes ein Kreuz gezeichnet, das in keinem Zusammenhang mit dem daneben
stehenden Text steht. Es handelt sich dabei anscheinend um das Fußmaß, mit 
dem man die Seiten des Hauses abgemessen hat. Auch in zwei weiteren Urkun
den aus Lucera, in denen bei der Definition des pes die Formel „qualiter in ista 
cartula consignatum est“ oder ähnlich benutzt wird, steht im Abstand von 34,5 
bzw. 31 cm, gemessen vom oberen Rand, am linken Rand der Urkunde ein 
Kreuz (CDC IV, Nr. 668 S. 227, 1013; Nr. 679 S. 244, 1014). Entsprechende Maß-
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p(er) longi(tudinem) infra cabsum11) numero viginti q(ui)nq(ue), de sec(un)- 
da pars, quod est a fine S(an)c(t)i Stephani que subdita est in v(est)ro ceno- 
vio12), ind(e) sunt infra cabsum p(er) numerum pedes viginti quattuor et 
palmum13), a t(er)c[ia pars, q]uod est a fine ei(us)dem S(an)c(t)i Stepha(ni),

angaben für individuelle pedes finden sich in süditalienischen Urkunden ziemlich 
oft: in Troia heißt es z.B. 1091/2 „isti passi sunt mensurati ad passum iustum, 
qui 5 pedes habebat ad talem, qualem in sinistro latere huius cartule est designatum, 
et signum crueis factum“ (F. Carabellese, L’Apulia e il suo comune nell’alto 
medioevo, Commissione prov. di archeol. e storia patria, Documenti e Mono
grafie 7, Bari 1905, Nr. 23 S. 305; ähnlich auch Nr. 24 S. 506, Nr. 30 S. 520), in 
Bari definiert man 1127 „pedes 7 ad talem pedem qualis est a primo virgulo unde 
incipit legi et usque ad medietatem crucis que facta est in sinistro latere istius scripti 
pro signo“ (Cod. Dipl. Bar. V, Nr. 75 S. 131; vgl. auch A. Lizier, L’economia 
rurale dell’etä prenormanna nell’Italia meridionale, Palermo 1907, S. 176) und 
in Urkunden des 10. Jahrhunderts aus der salernitaner Gegend findet man mehr
fach die Formel „totum mensuratum ad talem pedem manum omini, qualiter 
chartula ista in capite est lata“, wobei die Masse für den oberen Rand der Urkunde 
zwischen 35,2 cm und 31,1 cm schwanken (CDC II, Nr. 307 S. 124, Nr. 438 
S. 316, Nr. 442 S. 320, III, Nr. 460 S. 2). Solche präzisen und nachprüfbaren 
Maßangaben erscheinen besonders dankenswert in einer Zeit, in der man oft 
genug Definitionen findet wie „mensurato pedes ipsi ad manu tua qui supra nomi- 
nati Simeonis“ (Cod. Dipl. Bar. IV, Nr. 13 S. 27) oder „pedales ipsum mensuratum 
est per manus Potelgisi prepositum eiusdem monasterii per unum quamque pedales 
pedes 5 1/2“ (Chart. Cupersanense. II chartularium del monastero di S. Bene- 
detto di Conversano, I, ed. D. Morea, Montecassino 1892, Nr. 56 S. 123f.). Für 
die passi gab es dagegen in Lucera ein offizielles Maß, das an einem der Stadt
tore angebracht gewesen sein muß (CDC I, Nr. 21 S. 22, Nr. 127 S. 162).
11) capsum bedeutet hier wahrscheinlich das .viereckige Gebäude1. Gregor von 
Tours benutzt das Wort in der Bedeutung von .Kirchenschiff1 im Gegensatz zur 
Apsis (M. G. H., SS. rer. Merow. I, c. 16 S. 64). infra capsum heißt dann also wohl, 
daß die Angaben über die Seitenlängen des Hauses sich auf die Maße innerhalb 
der Gebäudemauern beziehen (vgl. CDC IV, Nr. 679 S. 244, Lucera 1014; VIII, 
Nr. 1302 S. 131, Lucera 1060; Cod. Dipl. Bar. VII, Nr. 50 S. 65, Molfetta 1173).
12) Die Kirche S. Stefano in Lucera kann damals noch nicht sehr lange im Be
sitz von S. Sofia gewesen sein, denn in der Sammelbestätigung Ottos III. für 
Abt Gregor (März 999) wird sie ebensowenig aufgeführt (M. G. H., DD. OIII, Nr. 
310 S. 736f.) wie in der Vorurkunde seines Vaters vom Oktober 981 (M. G. H. 
DD. O II, Nr. 264 S. 306). Im Privileg Heinrichs II. für S. Sofia wird S. Stefano 
dagegen erwähnt (M. G. H., DD. H II, Nr. 468 S. 597; vgl. Alfredo Zazo, Chiese, 
feudi e possessi della badia benedettina di S. Sofia di Benevento nel sec. XIV, 
Samnium 37 (1964) S. 35). S. Sofia hatte schon im 8. Jahrhundert Besitz in 
Lucera (R. Poupardin, Ftudes, S. 135).
Is) palma oder palmus ist ein Längenmaß, das ungefähr der Breite einer Hand
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ind(e) sunt infra cabsum p(er) latitudinem ped(es) decem et nobem et una 
planta14), de quarta au(tem) pars, q(uo)d est a fine ipsa casa Joh(ann)i fi(li)i 
Petri15), ind(e) sunt usq(ue) in prioras fines infra cabsum ped(es) numero 
decem et nobem. Int(er) iste namq(ue) fines et m(en) sure que p(rae)legitur 
ex ipsa casam, quantum infra claustrum est de finem in finem, nec nob(is) 
neq(ue) ad n(ost)ros hered(es) neque qua[r]tam partem uxor(um) n(ost)ro- 
r(um) neq(ue) ad posteriores n(ost)ros verum etiam neque ad nullum quem- 
piam hominem nullam ibi aliquam portio reserbabimus req(ui)rendi. Set 
qualit(er) erecta est ipsa casam una cum tectis et parietib(us) et sciricindia16) 
et via et andita sua et cum inferii(s) et superii(s)que suis, cum legitima ingres- 
sa et regrfessa] sua cum bobes et carrum et o[mni]b(us) suis p(er)tinentiis in- 
tegram ipsam casam benundedim(us) tibi dom(ini) Gregorii ex i[ntegro] pos- 
sidendum. Unde recepim(us) a te emtorem n(ost)rum trib(us) aurei soli(di) 
const(antin)i, finitum dicim[us] aput nos receptum abere ipsum p(re)tium, ea 
ratio(ne) ut amodo et semp(er) eadem n(ost)ra benditio(nem) integram velut 
p(rae)legitur habere et possid(e)re valeas sempit(er)naliter et faciatis ex 
ind(e) quem ammodum tibi tuiq(ue) posteriob(us) placuerit. Et hoc rep(ro)- 
mittim(us) nos et n(ost)ros hered(es) et posterior n(ost)er obligam(us) tibi et 
ad tuis posteriorib(us) ut hanc n(ost)ra benditionem uti p(rae)legitur ab 
om(n)ib(us) hominib(us) antistare et defendere debeam(us), quod si nolueri- 
m(us) aut si nos ipsis p(er) qua vis ingenium illut tornare et remobere quesie- 
rim(us) ante om(n)ia questio n(ost)ra inanis et tacita sint, et duplum supra- 
dic(tum) pretium una cum om(n)ib(us) suis edificiis et remeliorationib(us) 
p(re)tium vob(is) restituamus. D(e) colludio au(tem), si a vos pulsati fueri- 
m(us) ad s(an)c(t)a d(e)i mysteria, satis vobis faciam(us) secundum legem, et

oder Faust entspricht. In der Antike wurde es als % Fuß (=3 Unzen) berechnet 
(F. Hultsch, Griechische und römische Metrologie, 2. Aull., Berlin 1882, S. 74; 
A. Mazzi, II piede di Liprando e le misure di Garlenda, Bergamo 1885, S. 38).
14) planta oder planta manus ist ein Längenmaß, das im mittelalterlichen Süd
italien sehr häufig verwendet wird. Es ist anscheinend kleiner als (4 Fuß (= 6 
Unzen) (CDC IV, Nr. 679 S. 244) und größer als 3 Unzen (Cod. Dipl. Bar. V, 
Nr. 75 S. 132).
15) Ein Johannes filius Petri — beide sind iudices - kommt zwar 990 in Lucera 
vor (CDC II, Nr. 434 S. 311); bei der Häufigkeit dieser Namenskombination kann 
man jedoch keine Identifizierung wagen.
16) sciricindium leitet sich über stericidium von stillicidium, ab und bedeutet 
,Regenrinne“ oder ,Gosse“ (CDC IV, Nr. 679 S. 244 Anm. 1; Vincenzo de Bar
tholomaeis, Spoglio del ,Codex Cavensis“, Arch. glottologico ital. 15 (1899) 
S. 356). Das Wort kommt in den Formen sericidium und sciricidium auch in 
Avellino (CDC IV, Nr. 564 S. 41), Benevent (CDC I, Nr. 131 S. 168) und Salerno 
(CDC I, Nr. 165 S. 211, Nr. 171 S. 221, Nr. 209 S. 269; III, Nr. 462 S. 5) vor.
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hanc car(tulam) n(ost)re benditionis firmam et stabilem p(er)maneat, quem 
te Alarico cle(ri)c(o) et no(ta)r(io)17) hanc car(tulam) n(ost)re benditio(nis) 
ascribere rogavim(us), q(ui) et int(er)fuit.
Ac(tum) in c(ivitate) Luc(erie) indic(tione), f(e)l(iciter).
+ ego q(ui) s(upra) Sillitto iudice 
-f ego Adelvertus cle(ri)c(us)
+ ego Ioanes clericu.
+ ego Angelo ch(l)e(ricu)s 
+ ego Adelbertus p(res)b(ite)r18).

Korrekturnachtrag zu S. 403 f. Anm. 10
Dieser Artikel war schon im Druck, als der Aufsatz von Riccardo Capasso, 
Ricerche sul valore del pes di Troia in Puglia, Studi Storici in onore di Ottorino 
Bertolini, Pisa 1972, S. 81-91 erschien. Capasso bringt die Idee, das genaue 
Maß des pes auf der Urkunde selbst einzuzeichnen, mit der „rigorosa mentalita 
amministrativa“ der Normannen in Verbindung (S. 88). Diese These läßt sich 
jedoch nach dem hier veröffentlichten Material nicht halten.

17) Der Kleriker und Notar Alaricus hat alle bekannten Privaturkunden aus 
Lucera aus den Jahren zwischen 983 und 999 geschrieben (CDCII, Nr. 348 S. 182, 
Nr. 407 S. 266, Nr. 434 S. 312; III, Nr. 525 S. 94). Man erkennt seine Hand an 
dem Anfangskreuz, an dem sonderbar gerollten a (hier in a tercia pars), 
das in allen Urkunden, die wir von ihm kennen, ein- bis zweimal - meist in der 
Mitte des Textes - vorkommt, und an dem geschmückten großen S (hier in Set 
qualiter erecta), mit dem er diese Formel regelmäßig einleitet. Vom Dezember 
1009 stammt die erste bekannte Urkunde von der Hand seines Nachfolgers 
Deusdede diaconus et notarius, der von da an mit nur einer Ausnahme (CDC IV, 
Nr. 649 S. 194) alle bekannten Privaturkunden aus Lucera bis Oktober 1037 
ausgestellt hat (CDC IV, Nr. 626 S. 156, Nr. 648 S. 191f., Nr. 659 S. 208, Nr. 668 
S. 227, Nr. 679 S. 245, Nr. 697 S. 274; V, Nr. 758 S. 85, Nr. 846 S. 221; I, 21 S. 22). 
Es sieht also so aus, als habe es in Lucera jeweils nur einen Notar gegeben.
18) Die Kleriker Adelbertus, Joanes (in dieser Schreibweise) und Angelus und 
der Priester Adelbert kommen sonst in den Quellen aus Lucera nicht vor.
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Gregor von Catino und die Bearbeitung der neuen Teile 
des Codice diplomatico longobardo

Im Aufträge des Istituto storico italiano per il Medioevo über
nahm es C. Brühl mit seinen Assistenten H. H. Kaminsky und H. Zie
linski, den von L. Schiaparelli begonnenen und bis auf die Edition der 
Privaturkunden des „regnum“ Torso gebliebenen Codice Diplomatico 
Longobardo zu Ende zu führen. Hierbei zeichnet C. Brühl für die Edi
tion der langobardischen Königsurkunden und der Spoletiner Herzogs
urkunden verantwortlich, H. H. Kaminsky für die Beneventaner 
Herzogsurkunden, H. Zielinski für die Privaturkunden aus Benevent 
und Spoleto1). Von den angekündigten Editionen ist bis jetzt nichts er-

') Vgl. Br. I 2 Anm. 2.
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schienen, ihren guten Fortang kann man aber an schon vorliegenden 
einführenden Untersuchungen ablesen. Da ist zu nennen: C. Brühl, 
Studien zu den langobardischen Königsurkunden, Bibi. d. dt. hist. 
Institus in Rom 33 (1970) (zit. Br. I); ders., Chronologie und Urkun
den der Herzoge von Spoleto im 8. Jahrhundert, QFIAB 51 (1972) 1-92 
(zit. Br. II); H. Zielinski, Studien zu den spoletinischen „Privaturkun
den“ des 8. Jahrhunderts und ihrer Überlieferung im Regestum Far- 
fense, Bibi. d. dt. hist. Instituts in Rom 39 (1972) (zit. Zi).

Jeder wird begrüßen, daß sich den großen Publikationen der 
europäischen Königs- und Kaiserurkunden bald auch eine übersicht
liche kritische Edition der langobardischen Königsurkunden anreiht. 
Bei der Edition der Spoletiner Herzogsurkunden wird der Beifall schon 
zögernder, denn von den 38 Stücken sind 35 nur aus der Abschrift 
Gregors von Catino bekannt und liegen somit in der trotz Zielinskis be
rechtigter Kritik (Zi 13ff.) nicht gerade unbrauchbaren Edition von 
Giorgi/Balzani vor* 2). Immerhin bietet die vom Standpunkt der Diplo
matik her gesehene Abgeschlossenheit des Komplexes der frühen Spo
letiner Herzogsurkunden ein Argument für eine zusammenfassende Be
handlung, deren Ergebnisse in einer Edition sichtbar gemacht werden 
können.

Das gilt nun nicht mehr für eine Neuedition der Spoletiner Pri
vaturkunden. Hier sind von 104 Stücken bis zum Jahre 787 nur 4nicht 
in der Abschrift Gregors von Catino überliefert, 100 liegen also passabel 
gedruckt vor3). Wir haben es dabei auch keineswegs mit einer in di
plomatischem Sinn abgeschlossenen Gruppe zu tun4). Während bei 
Herrscherurkunden naturgemäß häufig einem radikalen politischen 
Wandel, d.h. einem Wandel der Herrschaftsverhältnisse auch eine 
Änderung der diplomatischen Formen entspricht, gilt das für die

*) I. Giorgi e U. Balzani, II Regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino
I-V (1879-1914). Ich zitiere RF mit der römischen Ziffer, die Gregor den Stük- 
ken gab, oder mit Band- und Seitenzahl.
3) Die Zi. 13 Anm. 69 angemerkten Forderungen einer Neuedition der Urkunden 
des Regesto di Farfa durch Bartoloni, Steinacker, Toubert und Brunner bezie
hen sich keineswegs auf Teilstücke des Fonds und sind auch nur haltbar, wenn 
eine Edition gemeint ist, die sich auf eine Durchdringung des gesamten Farfenser 
Materials stützt und nicht meint, die Kritik durch Einarbeiten der Rasuren be
wältigt zu haben.
4) So schon Zi. 3.
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Privaturkunde nicht. Einen deutlichen Wechsel in der Datierungsfor
mel kann man in diplomatischer Sicht wohl nicht als eine Änderung 
der Urkundenform ansehen, außerdem wäre für die Spoletiner Privat
urkunde damit auch nur ein Schnitt nach 793 zu vertreten, wie Brühl 
II 4 Anm. 18 selbst gut belegt.

Man muß einen solchen willkürlichen Schnitt durch einen ge
schlossenen Uberlieferungszusammenhang als sehr bedenklich anse
hen5). Für die Privaturkunde mindestens bis ins 12. Jahrhundert lie
fert doch die Zugehörigkeit eines Stückes zu einem Fonds und seine 
Zugehörigkeit zur Gruppe der vom gleichen Notar geschriebenen Ur
kunden fast ausschließlich die zur diplomatischen Einordnung und 
Kritik nötige Basis. Dieses ändert sich auch nicht, wenn wie in Farfa 
der Fonds als Kopie von grob gesprochen zwei Händen vorliegt statt 
in der Form von Originalen. Nur muß in einem solchen Fall zunächst 
in möglichst gründlicher und grundlegender Weise die Eigenart dieses 
neu geschaffenen Fonds, seine Distanz in jedweder Hinsicht zur 
ursprünglichen Form festgestellt werden. Es muß untersucht wer
den : wie wurde abgeschrieben und was wurde abgeschrieben ? d. h. wel
che bewußten Änderungen (Auswahl der Urkunden, Weglassen oder 
Zufügen von Urkundenteilen, Fälschungen etc.) und welche unbewuß
ten Änderungen (Vergessen von Urkunden, Veränderungen durch feh
lerhafte Lesungen etc.) lassen sich im einzelnen und als durchgängiges 
Prinzip nach weisen. Wenn auch durch eine solche Untersuchung über 
ihren oben angegebenen Zweck hinaus kaum einmal eine wirkliche Re
konstruktion des alten Fonds oder auch gar nur einzelner Urkunden 
möglich ist, so geben die Ergebnisse doch meistens klar zu erkennen, 
für welche Fragestellungen eine solche Überlieferung brauchbare Ant
worten geben kann, für welche sie aber andererseits unbenutzbar ist.

Diese Untersuchung ist nun von den Herausgebern des Regesto di 
Farfa nie angesetzt worden. Giorgi/Balzani haben sich mit einem fast 
kommentarlosen Abdruck des Handschriftentextes begnügt.

Hier wäre also die sinnvolle Rechtfertigung einer Neuedition auch 
der 100 Privaturkunden aus Farfa zu finden, dann nämlich, wenn diese

6) Und man kann sich nicht wie Zi. 3 damit begnügen, dieses Faktum nur festzu
stellen, ohne es gebührend zu berücksichtigen. Wie weit die Folgezeit - wie ver
sprochen (ebda.) - mitberücksichtigt wurde, bleibt unklar. Auf jeden Fall wurde 
nicht der Überheferungszusammenhang des Regesto als Ganzes gesehen.
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Edition nur exemplarischer Teil einer grundlegenden Untersuchung 
über die oben genannte Distanz des Regesto di Farfa zur ursprüng
lichen Farfenser Überlieferung, oder direkter ausgedrückt, über die 
Arbeitsweise Gregors von Catino ist, wo versucht wird, die gewonnenen 
Ergebnisse mit den oben besprochenen Forderungen diplomatischer 
Methode der Privaturkundenkritik auszuwerten.

Diese Rechtfertigung möchte man Zielinski, dem Editor der Pri
vaturkunden, nach Erscheinen seines oben genannten Buches zubilli
gen. Nimmt man zu seinen Ausführungen über die Farfenser Überlie
ferung noch die einschlägigen Stellen aus den Publikationen seines 
Lehrers Br. I und Br. II hinzu, so scheint mit intensiver Einsicht in die 
Arbeitsweise Gregors, durch deren Erforschung auch an Hand modern
ster philologischer Methode6), die nach Überlieferungsbefund und Mög
lichkeit kritischer Sichtung erreichbare Grundlage für eine sinnvolle 
Benutzung des Regesto di Farfa gewonnen. Doch der Schein trügt.

Diese Behauptung möchte ich nicht so sehr durch das Kritisieren 
von Einzelfakten in den zu besprechenden Werken stützen, als vor 
allem durch den Versuch eines Neuansatzes, der sich bemüht, Methode 
und Material für eine neuerliche Beschäftigung mit Gregor von Catino 
und seinen Werken bereitzustellen. Die Kritik soll hierbei so weit wie 
möglich in die Anmerkungen verwiesen werden, ihr sind am Ende aber 
drei Abschnitte speziell Vorbehalten.

Die Arbeitsweise Gregors von Catino

Einführung

An der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert bearbeitete der 
Mönch Gregor von Catino den reichen Urkundenschatz seine Klosters 
Farfa. Die größeren Werke, die wir seinem Fleiß verdanken, sind: das 
Regesto di Farfa, in dem er die Schenkungs- Verkaufs- und Tauschur
kunden nebst Papst-, Kaiser- und Fürstenprivilegien abschrieb, der 
Liber largitorius vel notarius monasterii Pharphensis (ed. G. Zucchetti 
I/II [1913-32], Regesta Chart. Italiae XI, XVII), in dem Gregor die 
Pachturkunden in Regestenform sammelte und das Chronicon Farfense «

6) Bermerkungen zu seiner linguistischen Methode bei Zi. 115 Anm. 1.
KHittmsky, SKuüeri 
D.tf. ( »Rom



(ed. U. Balzani I/II [1903], Fonti per la stör. d’Italia 33/34), das eine 
Geschichte des Klosters auf der Basis des vorher gesammelten Materials 
ist. Von den tausenden von Urkunden, die Gregor Vorlagen, sind nur 
wenige erhalten, von den von ihm kopierten nur eine.

Die im Liber largitorius registrierten Stücke waren im Vorwort 
von Gregor schon sehr präzise als Regesten gekennzeichnet worden, und 
als solche waren sie in ihrer Form auch auf den ersten Blick erkennbar. 
Darüber wurde nie diskutiert.

Anders stand die Sache mit den als Abschriften bezeichneten 
Stücken des Regesto di Farfa. Bei allem Vertrauen auf Gregors im Vor
wort zu seinem Band immer wieder beteuerte Redlichkeit sind aber 
doch häufiger Bedenken zu kleineren Unstimmigkeiten geäußert wor
den - ich nenne nur Namen wie Brumier, Chroust oder Manaresi. Nie
mand aber hat sich ernsthaft daran gemacht, der Frage einmal grund
legend nachzugehen, wie Gregor seine Abschriften anfertigte und was 
er am Originaltext verändert hat.

Zielinski und Brühl haben versucht, das bisher Versäumte nach
zuholen. Wie ich oben andeutete, ist es ihnen aber nicht gelungen, zu 
einer befriedigenden Antwort zu kommen. So will ich es neu versuchen.
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Gregors Aufgabe

Bevor man beginnt, sich mit den Texten der von Gregor kopier
ten Dokumente zu beschäftigen, um seine Arbeitsweise zu verstehen, 
lohnt es sich, die von ihm selbst formulierten Grundsätze seiner Arbeit 
ins Auge zu fassen. Diesem: Was wollte Gregor ? muß aber noch in die
sem speziellen Fall vorausgeschickt werden: Was sollte Gregor ? Was 
war sein Auftrag ? Hierüber gibt der offiziöse im Namen Abt Berards 
von Johannes Grammaticus formulierte Prolog Auskunft, den Gregor 
unmittelbar dem Beginn der Kopien seiner Endfassung des Regesto di 
Farfa vorausstellte.

Fassen wir den in Urkundenform stilisierten Text zusammen: 
. . . placuit1) . . . Berardo . . . abbati . . ., istius sacri coenobii universa 
privilegia et precepta nee non et tomos et legales cartas nimia v§tustate iam 
pene consumpta, in unum volumen colligere eaque ad memoriam posterita-

■>) Ed. RF II S. 20.
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tis studiosissime declarata, vgracissime transcripta relinquere . . ., ne 
forte . . . aut custodum negligentia, aut vetustate consumente nimia, pre- 
dicta dblivioni traderentur pr§cepta, tomi, cart§ et privilegia. Qu§ veraciter 
elucubrando nichil eis omnino addidimus, vel minuimus, nec mutavimus, 
sed corruptis partibus rethorice emendatis, eo respedu quo scripta erant, 
ea legaliter transtulimusa) per manus confratris nostri . . . Gregorii . . . 
Abt Berard hat also Gregor von Catino beauftragt, die alten Dokumen
te des Klosters zu kopieren und in einem Band zusammenzufassen, da
mit sie nicht verloren gingen. Gregor hat redlich und fleißig gearbeitet, 
nichts hinzugefügt, nichts ausgelassen, nichts geändert, die Dokumente 
in dem Sinn, in dem sie geschrieben waren, vorschriftstreu übertragen, 
nur stilistisch schlecht formulierte Passagen hat er verbessert. Oder 
anders ausgedrückt: Gregor hat seiner Aufgabe gemäß beim Kopieren 
am Kern der Urkunden nichts geändert, aber schlecht formulierte Ur
kundenteile in besserem Stil neu gefaßt8 9).

Die erste Redaktion 

Gregors Äußerungen

Wie weit wird nun diese Aussage durch Gregor selbst bei der Dar
stellung seiner Arbeitsweise in der Praefatio zu seiner ersten Abschrif
tensammlung verändert oder präzisiert ?

Parallel und ergänzend zur offiziösen Darstellung schreibt er hier, 
er habe libentissime die Last der Arbeit prefato patre [Berardo] et senio- 
ribus reliquis iubentibus auf sich genommen und sich bemüht, sein Werk 
fidelius vqriusque perficere . . . attentius10). Dann präzisiert er seine 
Emendationstechnik: Non quod sim sufficiens in emendandis corruptis 
partibus rethorice, sed iuxta me§ scientiol§ parvitatem, qu§ ultra modum 
confusa videbantur studui corrigere, non tarnen pl§nius, ne forte quo edit§

8) Übersetzung und Einordnung dieser Stelle durch Zi. vgl. unten S. 413 Anm. 12.
9) Das läßt sieh wohl kaum mit Zielinskis Aussage S. 33f. vereinbaren: „Wollte 
er dagegen auch die Syntax der Urkunden verbessern, so hätte dies eine zum Teil 
tiefgreifende Umgestaltung einzelner Sätze bedeutet, einer solch langwierigen 
Arbeit wollte sich Gregor um so weniger unterziehen, als er damit gegen die in der 
Praefatio ausgesprochenen Prinzipien verstoßen hätte.“
10) Ed. RF IS. lf. Die unten besprochenen Indizes der ersten Redaktion folgen 
S. 2-9.
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sunt cartarum confunderetur prim§ qditionis respectus. Nach der Captatio 
benevolentiae - die unten noch wieder aufgenommen wird mit dem 
Hinweis, er sei nicht in scolis eruditus poetarum und auch nicht pro- 
funditate doctus . . . grammaticorum - also die Präzisierung: Was ihm 
über die Maßen verwirrt erschien, habe er nach seinen Fähigkeiten zu 
korrigieren versucht, aber keineswegs so vollständig, daß es vielleicht 
so aussehen könnte, als wäre der Sinn der Originale entstellt. Wieder in 
paralleler Aussage zum Prolog des Johannes fährt Gregor fort: Wie ihm 
von Abt und religiosis senioribus vorgeschrieben, habe er dem Sinn der 
Aussage bei den Urkunden nichts genommen, nichts bei der Kopie den 
Tatsachen hinzugefügt, sondern so wie er etwas mit seinen Augen bei 
der Kopiertätigkeit gesehen habe und dessen wahren Sinn habe ver
stehen können, habe er es als Grundlage für seine Überarbeitung be
nutzt11). Ausgelassen habe er nur weitschweifige undunnütze Wortwie
derholungen und die rechtlichen Verpflichtungen einiger Personen, um 
nicht, durch die schlechten Formulierungen allzusehr ermüdet und all
zusehr beim Schreiben aufgehalten, den Band zu spät zu vollenden, ihn 
zu spröde, zu umfangreich und zu ungeeignet zur Benutzung werden 
zu lassen: nichil ex respectu cartarum minui, nichilque in rerum trans- 
latione adauxi, sed uti tune cum scriberem oculis vidi et respectu capere 
vpaci potui12), rescribere studui, pr§ter verborum prolixas inutilesque 
reciprocationes et transactas quorundam obligationes13), videlicet ne, plu-

11) So braucht sich Zi. 83 also nicht zu wundern, daß: „stehengebliebene Ver
lesungen ganzer Wörter oder gänzlich sinnentstellte Passagen . . . sich in den 
untersuchten Kopien Gregors kaum nachweisen (lassen)“.
12) respectu capere vqraci potui übersetzt Zi. 31 in Verbindung mit der auf 8. 412 
mit Anm. 8 zitierten Stelle: „Wenn er allein mit der Fähigkeit seiner Augen 
nichts mehr erreichen konnte, weil die betreffende Stelle unlesbar oder unver
ständlich erschien, so hat er das niedergeschrieben, was der Text seiner Über
zeugung gemäß an dieser Stelle enthalten mußte. Er hat also, sei es auf Grund der 
grammatischen Erfordernisse oder dank der Kenntnis ähnlicher Formeln und 
Wendungen respectu vqraci die verderbten oder unlesbaren Abschnitte mit Rück
sicht auf den in der Vorlage stehenden Raum — non tarnen plenius — emendiert. 
Erst wenn auch diese Methode versagte, hat er in seiner Kopie Lücken gelassen.“ 
Mir ist vollkommen unklar, worauf diese Übersetzung basiert.
13) Zi. 30 möchte unter den ausgelassenen Obligationen die Pachtverträge des 
Liber largitorius verstehen. Vom Wort her wäre diese Übersetzung durchaus zu 
vertreten. Ich möchte mich aber lieber Balzani anschheßen, dessen Übersetzung: 
talune obligazioni gia estinte ich keineswegs so unklar finde wie Zi. Was Gregor
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rimis partium corruptionibus diu fatigatus et in scribendo longius immora- 
tus, völumen tardius ejficerem et fastidiosum, immensumque et ineptum 
ad perscrutandum. Nur zufrieden mit der Wahrheit betreffs Gütern und 
nutzbaren Rechtstiteln, vqritate ergo rerum causarumque uitilium so- 
lummodo contentus, habe er sich bemüht, absque alique fraude sein 
Werk zu vollenden. Den Urkundenabschriften habe er die Zeugenna
men beigegeben, wie er es in den Originalen fand: singulis etiam scedu- 
lis14:) cartularum nomina testium inserere curavimus, sicut in autenticis 
scripta repperimus. Was er von Alter und Würmern so zerstört fand, 
daß es schwer zu verstehen war, habe er nach abwägender Beurteilung 
unberührt ausgelassen, weil er nur das diesem unverfälschten Text ein- 
fügen wollte, was er mit den Augen klar habe erkennen und mit wirk
lichem Verständnis habe begreifen können: qu$ vero antiquissima v§tu- 
state consumpta et a vermibus perspeximus corrosa, atque ad capiendum 
difficillima, equo iudicio omisimus Intacta16), nolentes nisi qu§ oculis cla- 
rius decernebamus, vel intettectu capere v§raci poteramus, huic tarn meris- 
simo inserere opusculo.

Nun folgen in der Praefatio noch zwei für die Erkenntnis der 
Zielsetzung und Anordnung dieses ersten Abschriftenkodex wichtige 
Abschnitte. Im ersten schreibt Gregor, er gäbe seinem Buch den Namen 
Gemniagraphum, was er mit memoriam descriptionis terre übersetzt und 
paraphrasiert: quia in eo [sc. libro] huius c§nobii terras a quocumque vel 
ubicumque acquisitas inseruimus. Den zweiten Titel: Cleronomialem

unter Obligationen verstand, dafür bietet RF I S. 25 Hinweise. Ob ähnliche Ur
kunden, die ältere Verpflichtungen von Personen enthielten, die nicht mehr wirk
sam waren, ausgelassen wurden, oder ähnliche Verpflichtungen aus dem Kontext 
anderer Urkunden - weil verfallen - ausgelassen wurden, ist nicht sicher zu sa
gen. Ich neige dazu, Letzteres zu glauben. Auf jeden Fall wäre es völlig unver
ständlich, daß Gregor an dieser Stelle nur mit einem kurzen Nebensatz darauf 
hinweisen wollte, die Hälfte des Urkundenfonds ausgelassen zu haben. Die 
Aussage über die Urkundenauswahl steht dort, wo er über den Titel und Inhalt 
seines Bandes spricht, dort also, wo man sie auch erwartet.
14) Br. I 108 will mit dieser Stelle beweisen: „Wahrscheinlich hat Gregor neben 
Originalen auch Abschriften benützt.“ Dann auf das Zitat Bezug nehmend: 
„Doch wird ihm schwerlich zu jeder Kopie auch das Original zur Verfügung ge
standen haben“. Hier sind aber Gregors Abschriften mit den schedulis gemeint. 
Du Cange weist VII 347 schedare mit Farfenser Beleg in der Bedeutung „ab
schreiben“ nach.
15) Zi. 31 übersetzt hier: „. . . so habe er sie gelassen wie sie waren“.
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übersetzt er: h§riditalem pharphensis ecclesip und erklärt diese Wahl: 
quoniam proprias ipsius immobiles ab initio libere demonstrat possessio- 
nes16).

Im nächsten Abschnitt weist Gregor darauf hin, daß das Buch ein 
Ortsregister enthalte, in dem abzulesen sei, welcher Abt einen Besitz 
erworben habe und in welchen Dokumenten diese Güter genannt seien. 
Er gibt dann eine Benutzungshilfe, indem er erklärt, nach welchem 
Schema zu einem Ortsnamen die zugehörigen Dokumente zu finden 
seien: cum ergo alicuius invenire desideras loci vocabulum, inspice abbatis 
nomen praescriptum, et percurre ad numerum penes illud positum, con- 
tinuoque invenies infra quod qu§ris vocabulum. Illum autem qui forte non 
est insertus numerus, invenies ratione congrua. Nam primum numerum 
in primo nominis loco invenies, sic secundum iuxta primum, tertium 
quoque a secundo, et quintum a quarto atque reliquos similiter reppe- 
ries.

Hieraus und aus den erhaltenen Registern ist klar erkennbar, daß 
die erste Redaktion der Abschriften in Kapitel gegliedert war, die 
chronologisch der Abtreihe folgten und jedesmal mit dem Namen eines 
Abtes begannen. Diesem Abtnamen folgten die unter ihm ausgestellten 
Urkunden, die der Reihe nach gezählt wurden, so daß Abtname mit 
Urkundennummer jede Urkunde im Kodex klar definierte17).

An dieser Stelle ist dann, weil es für die Registerbenützung nötig 
war, eine chronologische Liste der Abtnamen am Rande beigegeben 
worden. An den Text des Prologs schloß sich das Ortsnamenregister wie 
oben zitiert an. Ihm folgte eine Liste der für das Kloster wichtigsten 
Papst-, Kaiser-, Königs- und Spoletiner Herzogsurkunden als Spezial
register, wie auch ein alphabetisch nach Patrozinien geordnetes Regi
ster der Kirchen des Earfenser Besitzes. In einem letzten erhaltenen Re
gister wurden größere Bezirke betreffende Urkunden unter deren 
Hauptorten nachgewiesen. Alle diese Register beziehen sich auf einen 
Band, der bis zum Ende des Abt Perto gewidmeten Kapitels fertig war. 
Die letzte in ihnen nachgewiesene Nummer ist Perto VIII, während in

16) Auf diese für die Auswahlprinzipien Gregors wichtige Stelle wird von Zi. S. 5 
und 26 kaum hingewiesen und auf ihre große Bedeutung nicht aufmerksam ge
macht.
17) Die Stelle, die der Schlüssel für das Verständnis der Zählung des Praeregests 
ist, hat Zi. und auch Brühl völlig übersehen. Vgl. unten S. 417 und Anm. 24.
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der zweiten Redaktion, dem uns vorliegenden Regesto di Farfa, das 
Perto-Kapitel nur 7 Urkunden enthält18).

Fassen wir zusammen. Der Aufforderung Abt Berards, die Ur
kunden Farfas durch Kopieren vor dem Verlust zu retten, hat Gregor 
von Catino in einer besonderen Form entsprochen. Er hat erst einmal 
aus dem großen Bestand des Klosters die Stücke aussortiert, mit denen 
er für die einzelnen Güter den freien Erwerb und Besitz durch das 
Kloster Farfa belegen konnte19). Diese ordnete er in Gruppen, die ihren 
Zusammenhalt durch den Namen eines Abtes erhielten, meistens des
jenigen, unter dessen Herrschaft geurkundet worden war. Diese Grup
pen wieder wurden chronologisch nach der Herrschaftszeit der einzel
nen Äbte aneinandergereiht. Ihre für die Anfertigung des geplan
ten Registers wichtige Numerierung geschah durch den Abtnamen 
und die Nummer in der Gruppe, die jeweils von n. 1 angefangen in der 
Reihenfolge der Stücke gezählt wurde.

Die von Gregor geforderte getreue Kopie, die am Rechtsinhalt 
nichts ändern, aber die Texte in einen lesbaren Stil übertragen sollte, 
hat er nach folgenden Kriterien hergestellt:

1. Was lesbar und ihm verständlich war, hat er, wenn es schlecht 
formuliert war, ohne seinen Inhalt zu ändern stilistisch umgearbeitet, 
wobei er langatmige Formulierungen kürzte, sinnlose Wiederholungen 
und nicht mehr aktuelle rechtliche Verpflichtungen von Personen weg
ließ.

2. Was nicht mehr lesbar war und ihm unverständlich blieb, hat 
er, ohne es zu benutzen, ausgelassen.

3. Den Kopien hat er die Zeugennamen seiner originalen Vorlagen 
beigefügt20).

18) Ich glaube allerdings nicht, daß das Kapitel des Praeregests mehr Urkunden 
enthielt. Ob es sich bei n. VIII nicht um einen Schreibfehler im Register handelt 
oder um eine falsche Zuweisung, kann nur eine generelle Untersuchung des gan
zen Registers klären. Vgl. die im Anhang mitgeteilte Liste der durch das Register 
belegten Urkundennummern, die auch bei Probatus eine Nummer mehr belegt. 
Hier ist durch die große Zahl der Stücke auch eine Verzählung möglich.
19) Dieses für seine Beurteilung und die Auswertung der Statistik der Urkunden
typen (Zi. 117ff.) wichtige Problem hat Zi. nur beiläufig in Anmerkung 27 S. 30 
angeschnitten.
20) Zi. 32 faßt den Abschnitt: „Äußerungen zur Arbeitstechnik“ im Anschluß an 
das oben S. 41 lf. genannte Zitat aus dem Prolog des Johannes so zusammen:
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Reste der ersten Redaktion: Das Praeregest

Von den Abschriften, die der oben genannten Form entsprechen, 
hat sich aus einem Kodex ein Doppelblatt erhalten21). Es ist dem Ms. 
des Chronikon Farfense vorgebunden. So kann es kaum größer als die
ses sein: 17 X 27 cm22).

Das Blatt ist von innen gerechnet das zweite einer Lage gewe
sen23). Es ist auf seiner ersten Hälfte mit RF X und anschließend mit 
RF XIII, der biographischen Notiz zu Abt Fulcoald beschrieben. Seine 
andere Hälfte ist mit den Urkunden RF XVIII, XVIIII und dem 
Anfang von RF XX beschrieben. Die Urkunden der zweiten Hälfte 
tragen die Nummern V-VII, d.h., es waren die 5.-7. Urkunde - wie wir 
nun ergänzen können - die unter dem Kapitel Abt Fulcoald eingeschrie
ben war24). Diese Stellung haben die Stücke auch noch im RF, wenn

„Auch hier finden wir den Hinweis auf eine gewisse Korrekturtätigkeit Gregors, 
die sich, wie in den vorher zitierten Stellen deutlich wurde, in doppelter Hinsicht 
auswirkte: einmal im emendieren nur schwer oder gar nicht mehr lesbarer Stel
len, zum anderen aber, und dies wird die nähere Beschäftigung mit den Urkun
den noch deutlicher zeigen, im Korrigieren verderbter Stellen, worunter er die 
für sein Sprachgefühl grammatisch und orthographisch unmöglichen Vulgaris
men verstand.“ Die verfehlte Interpretation beruht nicht nur auf dem mißver
standenen Begriff „emendieren“ bei Gregor.
21) Hierüber zuletzt - mit einem Seitenhieb auf Balzani, von dem er regeres In
teresse für diese Blätter erwartet hätte — Br. I 210ff. mit Beschreibung des Be
standes. Er hält es für unwahrscheinlich, daß sich mehr als die beiden Blätter 
erhalten haben. Von den Registern spricht er nicht. Seine Meinung ist allerdings 
von der Vorstellung beeinflußt, daß diese 1. Redaktion „wohl nicht weit über die 
ersten Urkunden hinaus gediehen sein wird“ (Br. I 212).
22) Br. I 210 versäumt bei seinem Versuch, sich grundlegend mit dem Blatt aus
einanderzusetzen, leider dessen Maße anzugehen. Im Text findet sich nur eine 
Bemerkung über „das wesentlich kleinere Format“ verglichen mit dem Regesto; 
die Legende des Faksimile Br. I Tafel VII schreibt: vergrößert; die Legende von 
Tafel I bei Br. II schreibt: verkleinert. Das Original ist wegen des Umzugs der 
Bibi. Nazionale, wo es dem Ms Farfense 1 angehört, im Augenblick nicht konsul
tierbar. Die Maße aus Balzanis Vorwort zur Edition des Chronicon, Fonti per la 
storia d’Italia 33 S. XL.
23) Es sind nicht „wahrscheinlich die beiden innersten einer Lage“, wie Zi. 103 
schreibt, und auch Br. I 211 meint, was durch seine Interpretation (ebda.) zu 
erkennen ist.
24) Hier irrt Br. I 211 grundlegend, weil er das Vorwort Gregors (RF I, 1) über
sehen hat und so meint, es wäre eine absolute Zählung wie in der Reinschrift des
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man nach dem alten System zählt. Da die biographische Notiz zu Abt 
Fulcoald am Ende der ersten Blatthälfte steht, sind also die vier Ur
kunden RF XIY-XVII hier zwischenzuschieben. Da den 25 Ms.-Zeilen 
jeweils ca. 16 Druckzeilen entsprechen, wie der Vergleich von RF mit 
dem Faksimile in Br. I und Br. II zeigt, die in der Mitte verlorenen 
Urkunden im RF aber 64 Druckzeilen umfassen, kann man klar ein 
fehlendes Blatt in der Lage konstatieren.

Schwieriger ist das Problem der ersten Hälfte des Blattes. Laut 
Liste der Königsurkunden im erhaltenen Register trug RF X die Num
mer II, d.h., Lucerius II26). Im Gegensatz zum Regesto, wo nach alter 
Zitierweise noch zwei Stücke, Lucerius III und IV vor der biographi
schen Notiz zu Abt Fulcoald folgen, schließt diese auf dem Blatt des 
Praeregests direkt an den Text von RF X (= Lucerius II) an. Die Zi
tate im erhaltenen Ortsregister zeigen aber deutlich, daß in dem RF 
vorangehenden Kodex Abschriften von Lucerius III und IV vorhanden 
waren26).

Nun könnte man sagen, das wäre der Beweis dafür, daß das Re
gister nicht zu dem Kodex gehöre, dem das Abschriftenblatt ent
stammt. Beigebunden war das Register diesem Kodex sicher nicht.

Es steht auf einem großen Doppelblatt, das die ältere Praefatio 
in 19,5 cm breitem Schriftblock enthält, dann die genannten Register. 
Die Abtsliste steht am Rand neben der Praefatio, das Ortsregister auf 
f. lr 6spaltig beginnend, auf lv 8spaltig weitergeführt bis zur Hälfte 
der 7. Kolumne auf f. 2r. Von hier bis zum Ende der 8. Kolumne reicht 
die Liste der Papst-, Königs- und Herzogsurkunden. Auf f. 2y steht 
2-spaltig das Kirchenregister, dann folgt 3spaltig das Register der 
bedeutenderen Orte. Dieses schließt mit dem Ende des Blattes. Das 
Doppelblatt hat heute die Maße des Regesto, dem es vorgebunden ist:

Regesto. In Br. II 36 Anm. 201 ist es ihm immer noch entgangen: „Es schiene 
mir ein schwacher Einwand gegen die hier gegebene Deutung, wollte man be
haupten, Gregor habe sein Material im „Prae-Regestum“ nur anders gruppiert.“ 
2ä) Br. I 211 ohne Kenntnis des Gregorvorworts vertritt die Meinung, RF X 
„muß also die Nummer IV gewesen sein“.
2S) Ich habe auf einer Tabelle im Anhang zusammengestellt, welche Urkunden
nummern durch das Register belegt sind. Hätte Br. nur Gregors Vorworte, nicht 
aber das Register gekannt, hätte er hier einen Beleg für eine Erweiterung der 
ersten Abschriftensammlung Gregors konstatieren können. Vgl. Br. 1211, Br. II 
36.
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25 x37,5 cm. Es muß aber noch um etliches größer gewesen sein, da die 
Initialen am Innenrand beschnitten sind. Zwischen die beiden Teile 
wurde - wohl bei der Restaurierung des Kodex - ein Streifen Perga
ment geschweißt, um die Seiten dem Regesto beibinden zu können.

Da nun dieses Blatt seiner Größe wegen nicht im Kodex des 
Praeregests eingebunden sein konnte, gibt es die Möglichkeit, daß es 
einem verlorenen Kodex angehörte, der in seinen Maßen größer als die 
Reinschrift des Regesto war. Dieser Kodex müßte nach dem Praere- 
gest geschrieben sein, da er ja mehr Urkunden enthielt als dieses -näm
lich Lucerius III und IV - und vor dem Regesto, weil er noch die alte 
Zitierweise nach Gruppennumerierung bietet. Er müßte außerdem bis 
zum Ende des Perto-Kapitels, nach neuerer Numerierung also bis n. 
CCCXXIIII fertig gewesen sein27). Wenn man die Annahme einer sol
chen zweiten Redaktion Gregors zwischen Praeregest und Regest auch 
nicht völlig ausschließen kann, wahrscheinlich ist sie nicht28).

Viel wahrscheinlicher ist, daß das Blatt ursprünglich überhaupt 
nicht einem Kodex angehörte, sondern als Einzelblatt extra verwahrt 
wurde. Dafür spricht nicht nur, daß dieses System die praktische Be
nutzbarkeit erhöhte, sondern auch die Tatsache, daß das Pergament 
neben Spuren eifriger Benutzung in einem Maße vom Licht verfärbt ist, 
wie es in einem Kodex wohl nicht geschehen wäre. Dafür spricht aber 
auch die Anlage insgesamt, die versucht, alles für die Benutzung des 
Kodex als Nachschlagewerk Wichtige auf diesen beiden Seiten unter
zubringen. Von der Seite der künstlerischen Anlage (rotgezierte Buch-
27) Daß eine erste Redaktion des Regesto bis zum Ende des Pertokapitels fertig 
war, die als Grundlage für die Abschriften des Regesto diente, wird auch bei einer 
Durchsicht der Handschrift deutlich. Bis zum genannten Kapitel wirft der Ko
dex den zugehörigen Abtnamen rot als Seitentitel aus. Das fällt von dort ab fort. 
Die rote Überhöhung vieler Buchstaben auf der Seite wird auch von dieser Stelle 
an aufgegeben. Die biographische Notiz des nächsten Abtes Johann wurde bei 
Wiederaufnahme der Arbeit nach 3 (4 wohl für eventuelle Ergänzungen frei ge
bliebenen Kolumnen vergessen und in diesem Zwischenraum nachgetragen. Da 
die Numerierung der Urkunden des Regesto offensichtlich nachträglich geschah, 
könnte man meinen, das oben genannte Register habe zu dieser ursprünglich 
unnumerierten Form gehört. Das wird aber u. a. schon durch die RF I S. 7 
nachprüfbare Tatsache widerlegt, daß die zum Register gehörige Abschrift bei 
Thomas I und II die Reihenfolge des Regesto umkehrt.
2S) Br. 1212 und Zi. 103 möchten einer dem Regesto vorgängigen Abschrift sogar 
nur wenige Urkunden zubilligen.



420 WILHELM KURZE

staben, ausgeführte Initialen etc.) steht es der Ausführung des Praere- 
gests durchaus nahe. Wenn nun auch das Register sicher nicht dem 
Kodex des Praeregests beigebunden war, so konnte es doch ohne weite
res zu ihm gehören. Damit ist aber noch nicht die oben aufgezeigte Un
gereimtheit erklärt, daß das Register Urkunden nachweist, die im er
haltenen Teil des „zugehörigen“ Praeregests fehlen. Versucht man sich 
aber - ausgehend von der Tatsache der Zusammengehörigkeit von 
Register und Praeregest - Gregors Arbeitsweise einmal vorzustellen, so 
läßt sich für diesen Widerspruch schon eine Auflösung finden.

Auch bei einer gewissen Vorordnung seines Archivs mußten Gre
gor bei der Fülle des Materials Versehen unterlaufen, sei es, daß er Ur
kunden erst nicht aufnehmen wollte, die ihm dann doch wichtig er
schienen, sei es, daß er Urkunden, die einem früheren Kapitel zuzuwei
sen waren, erst später fand, etc.29). Diese Stücke fügte er dem entspre
chenden Kapitel ein, indem er vielleicht den Rand beschrieb oder Blät
ter mit den Texten einfügte. Solche Ergänzungen konnten bei dem an
gewendeten Ordnungsprinzip, das innerhalb der Kapitel keineswegs 
streng chronologisch war, ohne Komplikationen gemacht werden, weil 
die Dokumente des Kodex nicht fortlaufend numeriert worden waren. 
So bot sich diese erste Organisationsform der Kopien zu Ergänzungen 
und Veränderungen förmlich an, da die grundsätzliche Ordnung immer 
erhalten blieb. Vielleicht sollte man sogar erwägen, ob Gregor nicht aus 
diesem Grund für seine erste Redaktion der Abschriften eine solche 
Ordnung bewußt gewählt hat. Ich würde also meinen, daß die im er
haltenen Teil des Praeregests laut Register fehlenden Stücke Lucerius 
III und IV auf einem Blatt geschrieben dem Kodex eingefügt waren und 
daß ähnliche Fälle häufiger waren, wie ein genaueres Studium der Re
gister sicher zeigen könnte30).

Der Kodex wurde durch diese Praxis mit der Zeit nicht nur in 
seiner ästhetischen Form, sondern auch in seiner praktischen, d.h. in

29) Diese Argumentation schon bei Br. I 211, Br. II 36 und Zi. 103.
30) Hier könnte auch die von Zi. 52 vergeblich gesuchte Erklärung für die hohe 
Fehlerquote in RF XII (= Lucerius IV) zu finden sein. Diese Vorlage hat Gregor 
in anderer Form als der für die umliegenden Urkunden zur Verfügung gestanden. 
Lucerius III ist eine eingefügte Herzogsurkunde. So wurde ihr Fehlerquotient 
von Zi. nicht untersucht. Das Br. II 25 f. aber an ihr die Invocatio beanstandet, 
könnte ein Hinweis auf späteren Eintrag sein.
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Nähten und Einband zerstört. Letztere werden aber besonders gelit
ten haben, als der Band die Vorlage für die uns erhaltene Reinschrift 
des RE abgab. So ist es nicht verwunderlich, daß sich nur noch einzel
ne Blätter mehr zufällig erhalten haben31).

Die Schlußredaktion: Das Regesto di Farfa 
Veränderungen der Konzeption Gregors

Wir haben gesehen, wie Gregor aus dem einfachen Auftrag, die 
Urkunden des Klosters abzuschreiben, um sie vor dem Verlust zu be
wahren, eine Konzeption entwickelte, die ihn zu einer bestimmten Aus
wahl und Ordnung des Materials zwang. Sie ist am besten zu fassen in 
den Sätzen, mit denen er die Wahl des Titels begründet, den er dem 
Kodex vorangestellt hatte. Diese Konzeption wurde nun für die Schluß
redaktion seines Kodex ausgebaut und erweitert. Den neuen Registern 
(ed. RE I S. 9-25 und RF II S. 7f.) fügte Gregor eines mit den Namen 
derer, die ihren ganzen Besitz ans Kloster schenkten, hinzu (ed. RF I 
S. 25-28). Die Liste der Äbte wurde durch Angabe der Regierungszeit 
und der Herrscher, unter denen sie lebten erweitert (ed. RF II S. 8ff.), 
eine Liste der Päpste mit Regierungsdauer eingefügt (ed. RF II S. 9f.). 
Dann stellte Gregor eine Liste der Jahre mit zugehörigen Indiktionen 
erweitert durch kurze Annalennotizen zusammen (RF I S. 10-19).

Diesen Schritt zur historischen Sicht der Überlieferung vollzog 
er in noch stärkerem Maße in einem neu formulierten Prolog, der die 
Frühgeschichte Farfas untersuchte und darstellte (ed. RF II S. 3ff.). 
Es mag hier genügen, aus ihm einen Satz zu zitieren um die Tendenz 
dieser keineswegs unkritischen Untersuchung deutlich zu machen. Bei 
der Diskussion der Klostergründung durch den aus Syrien kommenden 
Laurentius schreibt er: sufficit ergo sciri, ab hoc sanctissimo viro non 
autern de publico, hoc sanctum caenobium fuisse constructum (S. 4). Den 
Rechtsstatus des Klosters, seine Freiheit, wollte er durch diese histori
sche Untersuchung beweisen, wie er durch die einzelnen Urkundenab
schriften Stück für Stück den freien Besitz der Güter durch Farfa auf
zeigen wollte.
31) Bedenken muß man auch, daß die eifrige Benützung des zugehörigen Regi
sters, die zu konstatieren war, ja konsequenterweise auch eine eifrige Benützung 
der Texte einschloß.
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Es wird so ganz deutlich, daß es Gregor nun immer mehr darum 
ging, ein Instrument zu schaffen, daß dem Kloster Farfa erlauben soll
te, mit allen Mitteln seinen Status zu verteidigen. So ist es auch nicht 
erstaunlich, daß er dem Kodex eine Canonessammlung einfügte, die die 
kirchenrechtlichen Bestimmungen über Klosterorganisation, Status, 
Schenkungen etc. zusammenstellte. Ergänzt wurde diese durch eine 
Sammlung der wichtigsten Gesetze und Kapitularien, die die genannten 
und anliegende Problemkreise betrafen32).

Das Regesto die Farfa war in seiner Schlußredaktion also eine ge
schlossene Sammlung allen in historischer und juristischer Sicht zur 
Verfügung stehenden Materials mit dem Farfa seine Freiheit und den 
freien Besitz seiner Güter verteidigen konnte. Gregor drückte das in 
seinem Epilog so aus: hunc Volumen cl$ronomiale, id est hereditale, sive 
codicem libertatis appellari censuimus . . . (ed. RF I S. LXIII).

Kriterien der Kopiertätigkeit
Der Erweiterung und Veränderung der Konzeption, die den Ge

samtkodex betraf, geht keine Veränderung der Kriterien bei der Ab
schrift der Einzelurkunde parallel. Das wird dadurch sehr klar, daß 
Gregor den Praefationstext der ersten Redaktion, in dem er die Krite
rien darlegte, nach denen er seine Kopien angefertigt hatte, mit ganz 
geringfügiger stilistischer Überarbeitung in die Schlußredaktion über
nahm. Kur den lezten Abschnitt der Praefatio mußte er ändern, weil er 
die Urkunden in dieser Redaktion durchnumerierte. So genügte es, 
darauf hinzuweisen, daß das beigefügte Ortsregister die entsprechenden 
Urkunden unter ihrer laufenden Kummer aufführe83).

Eine Änderung der Kriterien bei der Kopie der Einzelurkunde 
wäre für Gregor auch nicht sehr opportun gewesen, weil er ja dann die 
erste Redaktion nicht als Grundlage für die Reinschrift hätte nehmen 
können. So ist einsichtig, daß sich die Texte von Regest und Praeregest 
nur in geringfügigen grammatikalischen Änderungen unterscheiden34).
32) Vgl. über diese Sammlungen die grundlegende Arbeit von P. Fournier, La 
oollezione canonica del Regesto di Farfa, Arch. della R. societä romana di stör, 
pat. 17 (1894) 285ff.
33) Vgl. ed. RF I S. 1 mit RF II S. 6.
34) Vgl. die gute Zusammenstellung bei Zi. 103ff. und meine kritischen Bemer
kungen unten S. 447 f.
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Die Erkenntnis, im Bereich der Abschriftkriterien ein geschlossenes 
System vor uns zu haben, erlaubt es, noch eine einschlägige Äußerung 
Gregors hier heranzuziehen.

Im Vorwort zu seinem Liber largitorius, der sich mit dem Ur
kundenbestand Farfas unter ganz anderen Kriterien auseinandersetzt 
als das Regesto, kommt Gregor retrospektiv auf eben dieses Werk zu 
sprechen. Wohl um die neuen Registrierkriterien gegen die im ersten 
Werk benützte Kopierart abzusetzen, erinnert er nochmals daran, daß 
er klar bekannt habe: nichil nos mendacii in rerurn translatione, nichil 
dubietatis in cartarwm transscriptione, nichilque superfluitatis in cau- 
sarum dimensione, sive quantitate aut qualitate, addidisse, nec omnimodis 
minuisse, preter quod sillabarum sive partium, litteraturas, omnino cor- 
ruptas, aliquantulum transferentes correximus, prolixitates etiam verborum 
caventes, rethorice contractus cartarum ernendavimus3 6). Nach der neu 
stilisierten Beteuerung nichts hinzugefügt und nichts weggelassen zu 
haben, folgt die Umschreibung der Kriterien, nach denen der Text 
von ihm verändert wurde: Er habe bei der Abschrift
1. ein wenig die völlig verderbte Grammatik von Silben und Satzteilen 

korrigiert,
2. immer auf der Hut vor Weitschweifigkeit in stilistischer Hinsicht 

den Rechtsinhalt der Urkunden überarbeitet (emendiert).
Neu an diesen Darlegungen ist, daß Gregor hier nicht nur von 

umfangreicheren Emendationen spricht, sondern kleinere grammati
kalische Korrekturen und größere Emendationen - wohl ganze Ur
kundenteile umfassende stilistische Umarbeiten - klar auseinanderhält. 
Es ist, würde ich sagen, die eindeutigste Aussage über das, was Gregor 
tat, wenn er einen Urkundenahschnitt sicher gelesen und seinen Inhalt 
verstanden hatte. Dann entschied er nämlich von Fall zu Fall, ob es 
für seine Kopie reiche, Wortformen, Kasusendungen etc. zu ändern, 
oh der Text gestrafft werden könne durch einfaches Weglassen von 
unnützen Wortwiederholungen und nichtssagenden Formeln, oder ob 
es nicht für das schnelle Verständnis und im Sinne der Straffung des 
Textes nötig oder besser sei, den Inhalt des Abschnitts neu zu fassen. 
Interessant ist, daß Gregor erst im Nachhinein, erst in der Reflexion
35) Ed. Zucchetti, Regesta Chart. It. XI S. 5. Zi. 32 faßt zusammen: „Auch hier 
verleiht er seinem Bestreben Ausdruck, maßvoll zu emendieren und sich vor jeder 
Übertreibung zu hüten“, was dieser wichtigen Stelle keineswegs gerecht wird.
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über seine Korrekturen spricht, während die in den Praefationen zum 
Regesto di Parfa genannte und beschriebene Arbeitsweise nur von 
Emendationen handelt. Das ist wahrscheinlich so zu erklären, daß 
kleine Korrekturen in der genannten Art so selbstverständlich für 
einen Kopisten an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert waren, 
daß er ihre Ausführung im Vorwort nicht rechtfertigen zu müssen 
meinte. Erst als Gregor zwei Arbeitsweisen gegeneinanderstellte, näm
lich die kopierende des Regesto und die registrierende des Liber largi- 
torius, hat er sie beide vollständig beschrieben. Fügen wir zu diesen 
Bemerkungen die oben S. 416 aus dem Prolog zum Regesto di Farfa, 
gewonnenen hinzu, so erhalten wir ein klares Bild von Gregors Vor
stellungen über seine Aufgabe als Kopist der Farfenser Urkunden36).

Parallele Überlieferung

Wenn nun aber auch theoretisch mit aller gewünschten Klarheit 
die Kopierweise Gregors aufzuzeigen ist und über seine Arbeitsgrund
sätze keine Unsicherheit besteht, so ist es doch andererseits sehr schwer, 
die direkte Frage zu beantworten: Wie hat der Kopist denn nun im 
einzelnen diese oder jene Urkunde bearbeitet ? oder die Frage zurück
gewendet: Wie hat denn nun der originale Text dieses oder jenes 
Stücks genau ausgesehen ?

Diesen direkten Eindruck von Gregors Arbeitsweise würde natür
lich am besten die klassische Methode vermitteln: von ihm abge
schriebene Originale mit seinen Kopien zu vergleichen. Aber diese 
Methode hilft hier nicht viel weiter, weil sich nur ein einziges Original 
erhalten hat, von dem man mit großer Sicherheit annehmen kann, daß 
es die Vorlage Gregors für seine Abschrift war: Das Diplom Ottos II. 
für Farfa DO II 249 aus dem Jahre 981.

DO II 249

Diese Urkunde ist nun aber kein besonders signifikantes Beispiel 
für Gregors Arbeitsweise, oder besser gesagt für die meisten seiner
36) Dieses differiert, wie aus den Anmerkungen schon klar wurde, erheblich von 
dem von Zi. z.B. 33, 85, 215 u.ö. Herausgearbeiteten. Vgl. auch die Bemerkun
gen unten S. 438 ff.
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Abschriften, denn die oben aus seinen Vorbemerkungen abgeleiteten 
Kriterien, die ihn zu größeren Emendationen aufforderten, fanden in 
einer Königsurkunde dieser Zeit, die gut formuliert und in passablem 
Latein geschrieben war, kaum Ansatzpunkte37). Um so mehr erstaunt 
es, wie viel Gregor an kleinen Korrekturen trotzdem meinte anbringen 
zu müssen. Eine Liste der differierenden Stellen kann das verdeutlichen:

Original

municipata
observentes
in eundem monasterium constituta 
Die Besitzliste im Nominativ 
Iethuli
im monte de Tantia 
in comitatu Uiteruense . . . Castriense 
. . . Balbense . . . Pinnense . . . Apru- 
ciense
S. Maria in Apignanici 
in ducatu Spoletino 
Et omnia in integr(o) 
adquisierit 3 X 
aut quae 
Italici
cum monasteriis ei subiectis aecclesiis 
manenentibus
per hoc nostrum preceptum perdonamus
dehinceps
fatiat
esistat
perdonacionem . . . tuicionis 
minoracionem
fidei iussores eos esse compellet 
stipendia monachorum 
profitiat
contra eundem monasterium
veraciores
estiterit

Gregor

mancipata
observantes
in eodem monasterio c.
Die Besitzliste im Accusativ 
Gethuli
in monte Tancies
in c. Ueterbensi. . . Castriensi. . . Bai 
bensi . . . Pinnensi . . . Aprutiensi

S. Mariam in Apignanicis
in ducatu Spoletano
HfC omnia in integr(um)
acquisierit
atque
Hitalici
c. m. et s. ecclesiis 
manentibus
p. h. n. perdonamus preceptum
deinceps
faciat
existat
perdonationem . . . tuitionis
minorationem
f. i. e. e. compellat
stipendio m.
proficiat
contra idem m.
vaeraciores
extiterit

37) Zi. 19 zitiert diese Urkunde, legt sie aber unbenutzt ad acta. Das ist mir unver
ständlich, wenn ich auch seinen Bedenken über die Aussagekraft zustimme und 
Balzanis Interpretation wie Zi. ungenügend finde.
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Grammatikalische Korrekturen wie z.B. die Umstellung der ge
samten Besitzliste in den Akkusativ oder eine Wortumstellung zeigen, 
daß Gregor keineswegs nur dort änderte, wo der Sinn sonst unver
ständlich sein konnte. Das Beispiel von DO II 249 gibt uns so einen 
ersten direkten Hinweis darauf, daß wir mit weitgehenden Verände
rungen der Texte in den schlecht formulierten und grammatikalisch 
sehr verderbten Privaturkunden der frühen Zeit zu rechnen haben.

Um nun gleiche direkte Einsicht in Gregors Arbeitsweise bei Ab
schrift der Privaturkunden zu erhalten, müssen wir einen der oben 
genannten klassischen Methode angenäherten Weg gehen. Glücklicher
weise steht uns dafür einiges Material zur Verfügung.

Privaturkunden

Es haben sich, wie schon angedeutet, zwar keine Privaturkunden
originale erhalten, die als Grundlage für eine von Gregors Kopien 
dienten, erhalten haben sich aber im Gebiet von Tuscania38) einige 
Originale, die von Notaren geschrieben wurden, die auch für Parfa, oder 
besser für die Earfenser Zelle am Mignone arbeiteten, und von deren 
Stücken Gregor einige als Abschriften in sein Regesto aufnahm39).

Die Tatsache nun, daß Formular und Formelgut der einzelnen 
Notare mindestens bei gleichem Urkundentyp (Schenkung, Tausch, Kauf 
etc.) ziemlich stereotyp sind, ermöglicht den Vergleich großer Partien

ss) Das Gebiet von Tuscania (wohl besser als Zi. öfter: Viterbo) ist bei Zi. nur 
am Rand behandelt. So sind hier besonders gravierende Lücken zu verzeichnen. 
Fedor Schneiders Reiehsverwaltung in Toscana - noch immer mit Abstand das 
Beste, was über diese Gegend geschrieben wurde - kennt Zi. nicht. Die Untersu
chung ist immerhin als Band XI der Reihe erschienen, in der auch Zielinskis 
Werk herauskam. Es entschuldigt ihn also nicht, daß sein Gewährsmann Guillou 
das Buch von Schneider auch nicht kannte. So entging Zi. z.B. bei RF 48 die 
wichtige Diskussion des Ortsnamens: Viterbo oder Orvieto ? der Schneider ebda. 
110 mit Anm. 1 eine Seite widmete, wo er auch die Vorgängerliteratur behandel
te. Wir werden bei der in Kürze erscheinenden Edition Zielinskis, bei der er die 
Urkunden RF 48 und RF V doc. 1221 im Anhang bringen will (Zi. 4) sehen, ob 
ihn ein Bischof von Viterbo im 8. Jahrhundert genau so wenig beeindruckt wie A. 
Guillou, Regionalisme et independance dans l’empire byzantin au XIIe siede. 
Studi Storici 75/76 (1969) 308ff.
39) Eine sehr nützliche Liste der tuscanischen Urkunden des Regesto aus dem 8. 
und 9. Jahrhundert bietet Zi. 259.
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von Urkunden gleichen Typs, die sich vom gleichen Notar einmal als Ori
ginal, einmal als Abschrift Gregors erhalten haben. Die Texte der Stücke, 
die für diese Methode zur Verfügung stehen, teile ich im Parallelsatz 
mit. Es handelt sich um Urkunden der Notare Occini und Liminosus.

Occini schrieb im März des Jahres 807 eine Verkaufsurkunde, 
die im Fonds von S. Salvatore di Montamiata als Original erhalten 
ist (MA 59). Ihrem Text füge ich die vergleichbaren Formularteile eines 
Libells bei, das im Juli 808 auch von Occini geschrieben, ebenfalls im 
Montamiataner Fonds liegt (MA 64). Parallel dazu wird gesetzt die 
Verkaufsurkunde Occinis vom April 807, die Gregor als n. CCII in 
sein Regesto aufnahm. Auch ihr werden die vergleichbaren Formeln 
einer von Occini im September 805 geschriebenen Tauschurkunde - 
von Gregor als n. CXCV kopiert - beigegeben.

Von Liminosus werden parallel gesetzt: der von ihm im Mai 824 
für Montamiata geschriebene Verkauf (MA 94) mit der von Gregor 
vom gleichen Notar als n. CXCIIII vom August 805 kopierten Ver
kaufsurkunde.

Von Liminosus hat sich in Gregors Abschrift n. CCXLV eine 
Schenkung vom Mai 817 erhalten. Sie setze ich parallel mit einer 
Schenkung vom September 823 an Montamiata, die leider nicht als 
Original vorliegt, aber in zwei Abschriften, von denen eine wenigstens 
in den formelhaften Teilen - wie ich an anderer Stelle zeigen werde - 
eine getreue Kopie des verlorenen Originals ist, mit allen Fehlern und 
Eigenheiten des Liminosus. Ich setze diese beiden Abschriften (MA 
90B, 9 OB*) aber nur in den korrespondierenden Teilen der Farfaur- 
kunde parallel. Dazu füge ich die vergleichbaren formelhaften Teile 
einer carta promissionis vel convenentiae (MA 89), die Liminosus im 
Oktober 822 für Montamiata schrieb40).

40) Die im Text zitierten Nummern beziehen sich auf den von mir bearbeiteten 
Codex diplomaticus amiatinus, der im Druck ist (zit. MA). Alle diese Urkunden 
liegen aber schon in älteren Drucken vor: MA 59 und 64 bei Brunetti, Codice dipl. 
toscano II, 1 n. 74 und 78; MA 89, 90 und 94 bei Calisse, Documenti del monaste- 
ro di S. Salvatore sul Monte Amiata riguardanti il territorio romano, Arch. soc. 
romana di stör. pat. 16 (1893) nn. 20, 21 und 25. - Die Diskussion über die Kor
rektheit der Kopie MA 90 B findet sich in der Vorbemerkung zur Edition im Cod. 
dipl. amiat. - Die Urkunden werden hier zum Vergleich ohne kritischen Apparat 
gedruckt. Dieser findet sich für die Montamiataner Stücke in meiner eben genann
ten Edition. Der Text der Farfenser Urkunden wurde am Original korrigiert.
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MA 59

+ In n(omine) D(omi)ni. Inperantes 
d(om)n(o) n(o)s(tro) piiss(imo) p(er)pe- 
tuo et a D(e)o coronato d(om)n(o) 
n(o)s(tro) Carulo magnu(s) inperatore, 
anno inperio eius in D(e)i nom(ine) sep- 
timo, seo d(om)n(o) n(o)s(tro) Leoni 
sununi pontificis et universali pape, 
in sagratiss(ima) beati Petri apostolo- 
r(um) principis sede anno duodecimo, 
men(se) martzus, ind(ietione) quinta 
decima; fel(ieiter). Ideoque constat me 
Amalbinus, filius q(uon)d(am) Latzaro, 
qui sum abitator eastro Orclas, v(ir) 
h(onestus) vinditor liberam potesta- 
tem vindediss(e) quod et vipdedit 
tibi Ermip(er)to, filius q(uon)d(am) 
Ermirado, de vic(o) s(an)c(ti) Martini 
Colomnate, hoc est terra iuris meis 
uncia una in casale que nuncopatur 
Cannole, territurio Tuschanens(e), qui 
reiacere videtur: iuxta casale Mume- 
giana et Piretula, ab alia(m) latere 
currit via publica, qui est inter finis 
Tuschana et Castrisana, at tertza vero 
pars casale Stoperianus, a quarta 
quidem pars tenente capo in flume que

MA 64

+ In n(omine) D(omi)ni. Inperantes 
d(om)n(o) n(o)s(tro) piiss(imo) p(er)- 
petuo et a D(e)o coronato d(om)n(o) 
n(o)s(tro) Carulo magnu(s) inperatore, 
anno inperi eius in D(e)i nom(ine) 
octabo, seo d(om)n(o) n(o)s(tro) Leoni 
summi pontificis et universali pape, 
in sagratiss(ima) beati Petri aposto- 
lor(um) principis sede anno tertzo de- 
cimo, men(se) iulius, ind(ictione) pri
ma; fel(iciter).

RF CCII

In n(omine) D(omi)n(i.) Imp(er)ante 
d(om)n(o) n(ostr)o piiss(imo) p(er)pe- 
tuo et a D(e)o coronato Kar(olo) magno 
impferato)re, ann(o) i(m)p(er)ii ei(us) 
in D(e)i n(omine) .vii°. seu d(om)n(o) 
n(ostr)o Leone sum(mo) pontif(ice) et 
univ(er)s(ali) p(a)p(a), in sacratiss(ima) 
beati Pet(r)i ap(osto)lor(um) p(r)in- 
c(i)p(is) sede ann(o) .xii., m(ense) 
ap(rilis), ind(ictione) ,xv.
Constat meHomulu(m),fil(ium) c(uiu)s- 
(dam) Causp(er)ti, q(u)i su(m) habita- 
t(or) civitat(is) Tuscan(ensis), v(irum) 
h(onestum) venditore(m) lib(er)a pote- 
state vendidisse tibi dom(no) Bened(ic- 
to) v(iro) v(enerabili) abb(ati) mon(a)- 
s(terii) s(an)c(t)e Mar(ie) siti in Acutia- 
no, t(erri)t(orii) Sab(i)n(en)s(is), hoc 
e(st) t(er)ra iuris mei uncia(m) una(m) 
et media(m) in casale q(u)i vocat(ur) 
Screpit(us) q(u)i reiacere videt(ur): ad 
fine(m) casalis Ueroniani, et de alio la
tere casalis Mortianelli, tertia v(er)o 
pars casalis q(u)i d(icitur) Agella, et 
quarta pars tenet caput in via publica 
quae descendit ad Minione(m), una

RF CXCV

In n(omine) D(omi)n(i). Imp(er)ante 
d(om)n(o) n(ostr)o piiss(imo) p(er)pe- 
tuo et a D(e)o coronato Kar(olo) magno 
imp(erator)e, anno i(m)p(er)ii ei(us) 
in D(e)i n(omine) V°. Seu do(m)n(o) 
n(ostr)o Leone sum(mo) pontif(ice) et 
univ(er)s(ali) p(a)p(a) in sacrat(issima) 
b(eat)i Pet(r)i ap(osto)lor(um) p(r)in- 
cipis sede anno X., m(ense) sept(em- 
bris), ind(ictione) XIIII. Placuit . . .

. . . una cu(m) lignamine atq(ue) pomi- 
feris arborib(us) et access(ione) sua in 
int(egrum) dedi in com(m)utationis 
titulo . . .
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MA 59
dicitur Arrone; et manifestu sum eo, 
quod ipsa s(upra)s(crip)ta uncias terra 
de ipso casale, tarn cultu(m) qua(m) et 
incultu(m), una c(um) arborib(us) 
fructuosis et infruetuosis, c(um) adia- 
centzis suis et omnia sup(er) se haben- 
tes, quantu(m) ad ipsa iamdieta unoia 
de pr(e)d(ic)to casale Cannole c(um) 
accessionib(us) suis, ex integro vin- 
dedit, nihil mihi exinde reserbavit 
potestatem. Unde profiteor me q(ui) 
s(upra) vinditor suscepiss(e) et recepit 
ad te emtore meo pro ipsa uncias id est 
pretzu(m) argentu(m) sol(idos) duode- 
ci, finitu(m) pretzu(m), sic(ut) inter nos 
bono animo convenit, quatenus ab 
h(ac) d(ie) in tua vel ad tuis heredis 
maneat potestatem vindere, donare, 
alienare, commutare, libera(m) exinde 
in omnib(us) habeatis potestatem. Et 
si quandoq(ue), quod fierit menime 
credo, si ego ipse vinditor aut aliquis 
de meis heredis ac proheredu(m) 
meor(um) te superius dicto emtore vel 
posterisq(ue) heredis tuis de iamdic- 
ta(m) vinditzon(em), quod textus eius 
continet, in aliquid molestare, p(er) 
nos aut p(er) sumiss(a) p(er)sona agere 
aut causare presumserimus, et ad 
quemqua(m) hominem defendere non 
potuerimus, tune conponamus vobis, 
cui exinde infertur molestia, pene 
nom(ine) ipsa s(upra)s(crip)ta uncias

MA 64
. . . una c(um) pumis et acces(ione) 
sua(m) vobis ex integro peto . . .

RF CCII
cu(m) cetinis seu arborib(us) fructuosis 
et infruetuosis atq(ue) paseuis s(ui)s et 
access(ione) sua in int(egrum) cu(m) 
aq(u)is et adiacentiis s(ui)s.

Unde p(ro)fiteor me q(ui) s(upra) ven- 
ditore(m) recepisse a te emptore meo 
p(ro) ipsa uncia et media p(re)tiu(m) 
argenti sol(idos) .xx., frnito p(re)tio, 
sic(ut) int(er) nos bono animo conve
nit, quatin(us) ab h(ac) d(ie) in tua et 
poster(orum) tuor(um) maneat pote- 
state fruendi et defensandi qual(iter) 
volueritis, lib(er)am exinde habentes in 
om(n)ib(us) potestate(m). Et si ego 
ipse venditor aut aliq(u)is de meis 
h§redib(us) et p(ro)h<jredib(us) p(er) 
nos aut p(er) a nob(is) sum(m)issa(m) 
p(er)sona(m) te s(upra)s(crip)tum 
emptore(m) v(e)l posteros successores- 
q(ue) tuos de iamd(icta) venditione 
qua(m) text(us) iste loq(u)it(ur) in 
aliq(u)o molestare v(e)l cont(r)a agere 
aut causare p(re)su(m)pserim(us) et a 
q(u)ocunq(ue) ho(min)e defendere non 
potuerim(us), co(m)ponam(us) vob(is), 
q(u)ib(us) exinde infert(ur) molestia, 
p§n§ nom(ine) ipsa(m) s(upra)s(crip)- 
tam uncia(m) et media(m) in duplu(m)

RF CXCV
. . . una cu(m) lignamine seu pomiferis 
arborib(us), et aq(u)is et adiacentiis 
suis, et access(ione) sua in int(egrum) 
dedi t(ib)i in com(m)utationis titulo 
infra ipsa designata loca, m(ich)i 
nichil reservavi . . .

. . . Et si causare p(rae)su(m)pserim(us)
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MA 59
de terra in dubplu(m) et in quantu(m) 
amodo apud vos moliorata(s) fuerint, 
sub extimatzon(em). Qua(m) vinditzo- 
nis mee cartul(am) Occini pr(es)b(i)ter 
et notar(ius) scrib(ere) rogavit et testis 
a me rogitis obtulit roboranda(m). 
Actu(m) vio(o) s(an)e(t)iMartini Colom- 
nate, men(se) et ind(ictione) s(upra)- 
s(crip)ta; fel(ioiter).

+ Ego Amalbinus in ane cartula 
binditjionis a me facta manus mea 
s(ub)s(crip)s(i)
Signu(m) + man(us) Ansiramo de s(u- 
pra)s(crip)to vic(o) teste 
Signu(m) + man(us) Ermari, fil(ius) 
q(uon)d(am) Grasp(er)to, teste 
Signu(m) -f- man(us) Criscioni, germa- 
nu s(upra)s(crip)to emtori, v(iri) d(evo- 
ti) teste
+ Ego Petrus cl(ericus) de Orele ro- 
gatus ad s(upra)s(crip)to vinditore me 
teste s(ubserip)si
Signu(m) -)- man(us) Autzoni, filius 
q(uon)d(am) Amp(er)tos, v(iri) d(evo- 
ti) teste

+ Ego Occini pr(es)b(iter) et nota-

BF CCII
et in q(u)antu(m) apud vos meliorata 
fuerit, sub qstimatione. Qua(m) vendi- 
tionis me§ cart(ulam) Occiniu(m) 
p(res)b(ite)r(u)m et not(arium) scribe- 
(re) rogavi et testes a me rogatos 
optuli roboranda(m). Act(um) ad Casa- 
le(m) in curte s(upra)s(crip)ti mo- 
n(a)s(terii), m(ense) et ind(ictione) 
s(upra)s(erip)ta.

Sig(num) + ma(nus) Homuli vendito- 
r(is), q(u)i ha(nc) car(tulam) fieri roga
vit
Sig(num) + ma(nus) Picconis de Pra- 
toalbiani t(estis)
Sig(num) -f- ma(nus) P(r)andonis de 
Bruenula
Sig(num) -+- ma(nus) La(m)p(er)ti 
fil(ii) c(uiu)s(dam) Grunonis t(estis) 
Sig(num) -f- ma(nus) Cellq germani s(u- 
pra)s(crip)ti La(m)p(er)ti t(estis)
+ Ego Bico m(anu) m(ea)
Sig(num) + ma(nus) Aldonis de 
P(r)atoalbiani t(estis)

-f Ego Occinius p(res)b(ite)r et no-

MA 64
Unde sic placuit hec petitjo nostra, 
duo libelli uno tinore scripti sunt et a 
nobis vel ad testib(us) roboratos, nobis 
invic(em) tradedimus et spopondedi- 
mus. Actu(m) i[n] cagio Flabianus, 
mense et ind(ictione) s(upra)s(crip)ta; 
fel(iciter).

+ Ego Occini pr(es)b(iter) et nota-

BF CXCV
aut defend(er)e non potuerim(us), 
co(m)ponam(us) n(ost)ram com(m)u- 
tatione(m) in duplu(m) qual(iter) de- 
dim(us) et in q(u)antu(m) postmo- 
du(m) meliorata fuerit sub estimatione. 
Qua(m) v(er)o car(tulam) com(m)u- 
tationis n(ost)r§ pari tenore conscrip- 
ta(m) et a testib(us) roborata(m) 
nob(is) invice(m) tradidim(us). Ac- 
t(um) Viterb(io), m(ense) et ind(ictio- 
ne) s(upra)s(crip)ta.

+ Ego Occinius pr(es)b(iter) et no-
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MA 59 RF CCII

r(ius) rogatus ad s(upra)s(orip)to scrip- t(arius) post om(ne)s co(m)pl(evi) et 
si, post tradita conplibi et dedit. d(e)d(i).

MA 64

ri(us) rogatus ad s(upra)s(crip)ti scrip- 
si, post tradita conplibi et dedit.

MA 94

+ In n(omine) D(omi)ni D(e)i Sal- 
b(atoris) nos(tri) Ihesu Christi. Impe- 
r(anti)b(us) domini nos(tri) piiss(imi) 
p(er)petui agusti Lodoichus a D(e)o 
coronato magnu(m) et pacificum imp- 
(erator)e, anno imperii eius in D(e)i 
nomi(ne) undecimo, sede Loctharius 
magnu(s) imp(erator)e, filiu eius, anno 
hoctabo, adque dom(n)u Augenium 
sanctiss(imus) ac ter beatiss(imus) et 
unibersalis papa, in saeratiss(ima) 
beati Petri princepis apostolor(um) in 
sede in D(e)i nomi(ne) anno primo, 
m(ense) magiu, indic(tione) secunda; 
fel(iciter). Ideoque consta me Marinu, 
filio q(uon)d(am) Auderado, qui fui 
abitator bico Mariano, territurio civis 
Tuscanense, v(ir) h(onestus) binditor 
liberam potestatem bindedisse et bin- 
dedi tibi dom(no) Audoaldo v(iro) 
v(enerabili) abb(a)ti rector monasterii 
D(omi)ni Salbatori sito munte Ammia- 
te emtori meo hoc est homnis reb(us) 
substantzola meas, quib(us)quem locis 
v(e)l flnib(us) abire et possedere bisu 
sum, qui mihi ex iure parentor(um) 
hobenisse bidetur, sibe de conparatzo- 
nem sibe de donatzonem v(e)l de com- 
mutatzonem v(e)l ubiquem de predicta 
reb(us) meas inbentam fueri, sibe in 
bico et casale Mariano quam et foris 
ipso bico v(e)l in alias casalias v(e)l bo- 
cabolis, locis, casis, corte, hortas, vi- 
neis, cetinis, pascuis, pratis, silbis,

RF CXCV

t(arius) hanc car(tulam) scripsi, co(m)- 
pl(evi) et d(e)d(i).

RF CXCIIII

In n(omine) D(omini). Imp(er)ante 
d(om)n(o) piiss(imo) p(er)petuo a D(e)o 
coronato Kar(olo) magno et pacifico 
imp(erator)e, anno imp(er)ii ei(us) in 
D(e)i n(omine) .v.°, seu et d(om)n(o) 
Leone sum(mo) pont(i)f(ice) et uni- 
v(er)s(ali) p(a)p(a), in sacrat(issima) 
b(eat)i Pet(r)i p(r)incip(is) ap(osto)lo- 
r(um) sede anno .x., m(ense) aug(usti), 
p(er) ind(ictionem) .xiii.

Constat me Ingulu(m), fil(ium) c(uiu)s- 
(dam) Baroccionis habitatore(m) vici 
Q(u)intiani i(n) finib(us) cast(r)i Ui- 
t(er)b(ii) v(irum) h(onestum) vendito- 
re(m) libera potestate vendidisse t(ib)i 
do(m)n(o) Bened(icto) s(an)c(t)iss(imo) 
abb(ati) mon(a)s(terii) s(an)c(t)e D(e)i 
g(e)n(itricis) Mar(ie) q(uo)d positu(m) 
e(st)int(erri)t(orio) Sab(i)n(en)s(i),loco 
q(u)i vocat(ur) Acutian(us), emptori 
meo hoc e(st) casas et curtes ac t(er)ru- 
la(m) seu vinea(m) m(en)surata o(mn)ia 
insimul ta(m) p(er) longu(m) qua(m) 
et p(er) latu(m) p(er)ti car(um) .xli. et 
media ad p(er)tica(m) iusta(m) pe- 
du(m) .xii. legitimor(um) una cu(m) 
pomis et arborib(us) fructuosis et in- 
fructuosis et o(mn)i access(ione) sua in 
int(egrum) ubi finis e(st): ab una parte
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MA 94

mobiles v(e)l inmobiles seseque mo- 
bentib(us), hutensiliis, case, herris et 
ferris, basis ligneis seo fictilib(us), hom- 
nia et in omnib(us), ut dixi, mobiles 
v(e)l inmobiles, sibe in bico et casale 
Mariano, sibe in finib(us) Maritime in- 
fra gagio Flabiano, v(e)l undecumque 
ad meo iure p(er)tine, homnis reb(us) 
substantzola mea, mobiles v(e)l in
mobiles, tota in integr(o) et in trasacto 
bindedi in prefato monasterio D(omi)- 
ni Salbatori, una eum pumis et arbori- 
b(us) sup(er) se abentem, fructuhosis 
et infructuosis et homnis access(ione) 
sua in integr(o), et nichil mihi de pre- 
dieta tota substantzola mea niehil mihi 
reserbabi potestatem, set vobis c(ui) 
s(upra) emtori meo v(e)l in ipso s(an)c- 
(t)o monasterio in integr(o) et in finito 
bindedi, sicut sup(er) dictum est. Unde 
profiteor me ego q(ui) s(upra) binditor 
suscepisse et reeipi ad te iamdictu em- 
tore meum pro iam nomi(natis) reb(us) 
mea, quod bovis c(ui) s(upra) bindedi, 
id est argento sol(idos) bigenti, finitum 
prefinitum pretzum, sieut inter nos 
bono hanimo eonbenis; et ab h(ac) die 
in tua e(ui) s(upra) emtori meo v(e)l 
in ipso s(an)e(t)o monasterio sit po
testatem rem superius nomi(natam) 
adsufruere et gubernare adque cum- 
mutare, liberam exinde in omnib(us) 
abeates potestatem. Et si quandoque, 
quod fieri minime credo, si ego ipse 
binditor aut aliquit de meis eredib(us) 
ad proered(ibus) nos(tris) vos superius 
dicto emtore meu(s) v(e)I posteris tui 
in aliquit molestare presumseremus, 
p(er) nos aut p(er) summissa p(er)sona 
nos(tra) temptaberemus, et ad quim- 
qua(m) homine minime defendere non 
potueremus, tunepromitto me ego q(ui) 
s(upra) binditor v(e)l meis eredis con-

RF CXCIIII

t(er)ra et vinea Agip(r)andi, et ab al(ia) 
parte p(er)currit rivus, a t(er)tia parte 
vin(ea) et t(er)ra Romani, et a q(u)ar- 
ta parte pfer)curr(it) via publica; 
posit? s(upra)s(crip)tg res in vico et 
casale Q(u)intiano.

Unde p(ro)fiteor me q(uem) s(upra) 
venditore(m) recepisse a te s(upra)- 
s(crip)to emptore meo p(ro) s(upra)- 
s(crip)tis reb(us) no(min)atis ide(st) 
argenti sol(idos) .vi. linito p(re)- 
tio, sic(ut) int(er) nos bono animo 
convenit; et ab h(ac) d(ie) in tua 
emptoris mei v(e)l successor(um) tuo- 
r(um) sit potestate res s(u)p(eri)us no- 
(min)ata et com(m)utandi libera(m) 
exinde in o(mn)ib(us) habeatis po- 
testate(m).

Et si ego venditor aut aliq(u)is h§- 
redu(m) meor(um) p(er) nos aut 
p(er) a nob(is) submissa(m) p(er)- 
sona(m) te s(upra)s(crip)tum empto- 
re(m) v(e)l posteror tuos in aliq(u)o 
molestare p(re)su(m)pserim(us) et a 
quocunq(ue) ho(min)e minime de- 
fenderim(us), p(ro)mittim(us) vob(is) 
co(m)ponere ipsas res melioratas in 
duplu(m).
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MA 94

p(one)re tibi c(ui) s(upra) emtori meo 
v(e)l ad posteris tui pene nomi(ne) tanta 
reb(us) et alia tantas et res melioratas, 
omnia in dupplu, su iuxta extimatzo- 
nem. Actuin bico Preturianu, me(nse) et 
indie(tione) s(upra)s(crip)ta; fel(iciter).

Signu(m) + m(anus) Marino v(iri) h(o- 
nesti) binditori, qui hanc cartula 
binditzoni scriberem rogabi 
Signu(m) + m(anus) Domnulino, filio 
q(uon)d(am) Cunip(er)to, de bico Pro- 
tinu, territurio civis Orbibeto, teste 
Signu(m) + m(anus) Lamfrido, filio 
q(uon)d(am) Audoni, de vico s(an)c(t)i 
Donati teste
Signu(m) + m(anus) Tachip(er)to de 
Preturiano teste
Signu(m) + m(anus) Lioni de Pretu
rianu teste
Signu(m) -f- m(anus) Grasolfo de pre- 
dicto vico Preturianu teste

+ Ego Liminosus cl(ericus) et notariu 
rogatus ad s(upra)s(erip)tu binditore 
pos traditam conplevi et dedi.

MA 90 B

+ In n(omine) D(omi)ni D(e)i Sal- 
b(atoris) nos(tri) Ihesu Christi. Im- 
per(anti)b(us) domni n(ost)ri p(iissimi) 
p(er)petui agusti Lodoichus a D(e)o co- 
ronato magnu(s) et pacificu(s) im- 
per(ator), anno imperii eius in D(e)i

RF CCXLV

In D(e)i n(omine). Imp(er)ante do(m)- 
n(o) piissimo p(er)p(etuo) a D(e)o coro- 
nato Hludouico magn(o) et pacif(ico) 
imp(erato)re ann(o) imp(er)ii ei(us) in 
D(e)i no(min)e .iiii°. seu et domno Pa- 
schale sum(m)o pontif(ice) et univ(er)-

RF CXCIIII

Act(um) Castro Uiterb(ii), m(ense) et 
ind(ictione) s(upra)s(cripta).

Sig(num) -f ma(nus) Inguli v(iri) h(o- 
nesti) venditor(is), q(u)i ha(nc) car- 
(tulam) fieri rog(avit)
+ Ego Teuduald(us) m(anu) m(ea) 
Sig(num) + ma(nus) Petronis de vico 
Q(ui)ntiano v(iri) d(evoti) t(estis)
+ Ego Antip(er)t(us) m(anu) m(ea)
+ Ego Gualip(er)t(us) m(anu) m(ea) 
Sig(num) + m(anus) Agip(r)andi fil(ii) 
c(uiu)s(dam) Teusp(r)andi v(iri) d(evo- 
ti) t(estis)

+ Ego Liminosus cl(ericu)s et no- 
t(arius) co(m)pl(evi) et dedi.

MA 90 B*

+ In n(omine) D(omi)ni D(e)i Salb(a- 
toris) nos(tri) Ihesu Christi. Impe- 
r(anti)b(us) d(om)ni n(ost)ri p(iisimi) 
p(er)petui agusti Lodoichus a D(e)o 
coronato magnus et pacificus impe- 
r(ator), anno imperii eius in D(e)i no-

MA 89

+ In n(omine) D(omi)ni D(o)i Sal- 
b(atoris) nos(tri) Ihesu Christi. Im- 
per(anti)b(us) domini nos(tri) piiss(i- 
mi) p(er)petui agusti Lodoichus a D(e)o 
coronato magnu(m) et pascificmn im- 
p(erator)e, anno imperii eius in D(e)i
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nom(ine) decimo, sede Lotharius mag- 
nu(s) imper(ator), fili(us) ei(us), anno 
septimo, adque domno Paschale s(an)c- 
tissimi ao ter beatissimi et universalis 
papa, in sacratissimi beati Petri prin- 
cipis apostolor(um) in sede anno septi
mo, k(a)l(endas) sep(tembris), ingre- 
tziente inditz(ione) secunda; fel(i- 
oiter). Quisqui homo in hoc s(e)c(u)lo 
positus fuerit, iuxta te(m)pus facultatis 
v(e)l opes habire videtur, debea(t) salu- 
bnter tractare adque(m) prodentzio- 
re(m) dispartire consiliu(m), ut, du(m) 
ei(us) anima de hoc corruptivile corpore 
fuerit ablata, non iudicentur de negle- 
gentia, sed quantulu(m)cu(m)q(ue) de 
bona p(ro)videntzia consoletur, primis 
debe in sacris locis conferre v(e)l in 
senedochio causa pietatis, deinde in 
filios aut parentes adque(m) suis su- 
biectis; unde p(ro) modica(m) et par- 
bas sebstantia non de relinqua scanda- 
la aut error cresca(t), sed integra(m)

RF CCXLY

s(ali) p(a)p(a) in sacrat(issima) beati 
Pet(r)i p(r)incip(is) ap(osto)lor(um) 
sede in D(e)i n(omine) ann(o) .i. 
m(en)se mai(i), ind(ictione) .x.

Quisq(u)is h(om)o in hoc s(e)c(u)lo posi- 
t(us) fuerit iuxta te(m)pus facultatis 
v(e)l opes quas habere videt(ur) debetea 
salubri pertractare atq(ue) disp(er)tire 
consilio, ut du(m) anima ei(us) de hoc 
corruptibili corpore fuerit sublata non 
iudicet(ur) de negligentia, sed quantu- 
lu(m)cu(m)q(ue) de bona p(ro)videntia 
consolet(ur). Primo debet in sacris lo
cis conferre v(e)l in sefnodochiis] cau- 
sa(m) pietatis, deinde in filios aut pa
rentes atq(ue) suos subiectos; unde 
p(ro) modica et parva substantia non

MA 90 B*

m(ine) decimo, sed et Lotharius mag- 
nus imper(ator), filius ei(us), anno sep
timo, adque domno Paschale s(an)c- 
(t)issimo ac ter beatissimo et universa
lis papa, in sacratissima beati Petri 
principis apostolor(um) anno in sede 
ei(us) septimo, k(a)l(endas) sep(tem- 
bris), ingrediente indic(tione) secunda; 
fel(iciter). Quisquis homo in hoc s(e)- 
c(u)lo positus fuerit, iuxta te(m)pus 
facultatis v(e)l opes habere videtur, de
bet salubrit(er) tractare atq(ue) pru- 
dentiore dispartire consilio, ut, du(m) 
ei(us) anima de hoc corruptile corpore 
fuerit ablata, non iudicetur de negle- 
gentia, sed quantulu(m)cu(m)que de 
bona p(ro)videntia consoletur, inpri- 
mis debet in sacris locis conferre v(e)l 
in senodochiis causa pietatis, deinde 
in filios aut parentes atque suis subiec- 
tis; unde p(ro) modica et parva sub
stantia non de relinquat scandala aut 
error crescat, sed integra(m) qua(m)

MA 89

nomi(ne) nono, sede Locthariu magnus 
imperatore, filiu eius, anno sexto, ad- 
q(u)e dom(no) n(ostro) Paschale sanc- 
tiss(imus) ac ter beatiss(imus) et uni- 
bersalis papa, in sacratiss(ima) beati 
Petri princepis apostolor(um) in sede 
anno sexto, m(ense) octuber, ind(ic- 
tione) prima; fel(iciter) . . .
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qua(m) D(eu)s diligit paoe(m), et cre- 
dimus nec ante tribunal Christi liga- 
ta(m) apparea.

Ego quide(m) in D(e)i omnipotenti 
nom(ine) ego Uualprandus, filius b(o- 
ne) m(emorie) Uualp(er)to, qui fuit 
havitator sito Rofano, do, dono, cedo, 
trado, mancipo p(ro) rede(m)ptione 
anime mee v(e)l parentor(um) meo- 
r(um) id est omnis reb(us) substantie 
mee, que(m) abire et possidire visu 
su(m) in vieo et casale s(an)c(t)i Lau- 
renti . . .

. . . casis, eorte, ortas, vineis, pratis, 
silvis, eetinis, pascuis, cultu(m) v(e)l 
incultu(m), om(ni)a et in omnib(us) 
quantum in finib(us) v(e)l territurio 
Biterbense habeo, una cu(m) omnis 
accessione sua in integr(um) donavit 
p(ro) anima mea in monasterio s(an)c-

RF CCXLV

de reliqua scandala aut errores eres- 
cant, sed integra qua(m) D(eu)s diligit 
pax.

Ego q(u)ide(m) in D(e)i no(min)e Gua- 
lip(er)t(us) fil(ius) b(one) m(emorie) 
P(r)anduli de Rofano eoncedo p(ro) re- 
de(m)ptione antim§ me§ v(e)l paren- 
tu(m) meor(um) in mon(a)s(terio) 
s(an)c(t)§ D(e)i gen(etricis) Mar(ie) 
sito in Acutiano ti'erri)t(orii) Sab(i)- 
n(en)s(is) sorte(m) mea(m) de casale 
meo Fraganiano seu et sorte(m) 
mea(m) quam habeo in casale Herinia- 
no, cultu(m) et incultu(m) una cu(m) 
arborib(us) et accessione sua in inte
grum) in s(upra)s(crip)to mon(a)s(te- 
rio) s(an)c(t)g D(e)i gen(itricis) Mar(ie) 
dono posita in s(upra)s(crip)to t(erri)-

MA 90 B*

D(eu)s diligit pace(m), et credimus nee 
ante tribunal Christi ligata appareat.

Ego quide(m) in D(e)i om(ni)p(oten)tis 
nomine ego Uualprandus, filius bone 
mem(orie) Uualp(er)ti, q(ui) fuit habi- 
tator sito Rufano, do, dono, cedo, tra
do, mancipio p(ro) rede(m)ptione ani
me mee v(e)l parentor(um) meor(um) 
id(est) om(ni)s res substantie mee, 
q(uo)d habere et possidere visus sum 
iuxta castru(m), q(uo)d vocatur Biter- 
bu(m) .. .

. . . cu(m) casis, cortis, ortis, vineis, 
pratis, silvis, eetinis, paseuis, cultu(m) 
et incultu(m), om(ni)a et in om(n)i- 
b(us) quantum habere et possidere in 
finibus v(e)l territurio Biterbense vi- 
deor, una cum om(ni)a accessione sua 
in integru(m) donavi p(ro) rede(m)p-
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MA 90 B

(t)e Salvatoris, monasterio qui posita 
est in loco ubi monte Amiate vocatur, 
una cu(m) pumis et arborib(us) et 
pascuis suis, una cum vocabulis suis in 
ipso s(an)c(t)o monasterio in inte
grum) donavit, ubi domnu Audualdu 
v(enera)b(ilis) abb(as) esse invenitur, 
rectos ordine kanonice iudicando v(e)l 
possedendo.

. . . casis, corte, ortas, vineis, pratis, 
silvis, pascuis, terrole culte(s) et incul- 
te(s), una cu(m) pumis et arborib(us) 
siper se habente(s), ipsa viro reb(us) 
inibi abeo . . .

. . . casa et vineas, silvis, cetinis, 
pascuis, terrole culte(s) et inculte, una 
cu(m) omnis accessione sua in inte- 
gr(um) dono et cedo . . .

Hec om(ni)a predicta reb(us) dono in 
prefato monasterio s(an)c(t)i Salva
toris, una cu(m) pumis et arboribus et 
pascuis suis et accessione sua in inte- 
gr(um) rectos ordine kannonice iudi
cando et possedendo s(upra)s(crip)te 
eccl(esi)e futuris temporib(us). In tale 
viro tino ego s(upra)s(crip)tu Uual- 
prandus desposuit p(ro) anima mea, ut, 
si advixero, om(ni)a et in omnib(us) re- 
b(us) mea in mea sit potestate(m) fa
ciendi v(e)l desponendi, vindendi, do-

RF CCXLV

t(orio) Ueterbensi, ut in ei(us) maneat 
potestate rector(um) fruendi et defen- 
sandi seu q(u)icq(u)id voluerit iudi- 
candi. Quatin(us) h§c mea donatio 
qualit(er) sup(er)ius legit(ur) futuris 
te(m)porib(us) firma et stabil(is) de- 
beat p(er)manere et p(er)sistere sem-

MA 90 B*

tione anime mee in monasterio D(o- 
mi)ni Salvatoris q(uo)d positu(m) est 
sito monte Amiate, ubi domnus Au- 
dualdus venerabil(is) abb(a)s et de- 
fensor esse invenitur, recto ordine ka
nonice iudicando v(e)l possedendo. ..

. . . cu(m) casis, cortis, ortis, vineis, 
pratis, silvis, pascuis, terrole culte et 
inculte, una cu(m) pomis et arborib(us) 
sup(er) se habentes, ipsas vero res 
inibi habeo . . .

. . . casa et vineas, silvis, cetinis, pas
cuis, terrole culte et inculte, una cu(m) 
om(n)i accessione sua in integr(um) 
donavi . . .
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MA 90 B

nandi, in mea omnia reserbo potesta- 
te(m). . .

... ob hoc omnis n(ost)re heredes 
p(ro)hered(um)que(m) eor(um) in po- 
ster(um) petitione(m) dan(n)ata. 
Qua(m) in pagina donationis v(e)l des- 
positionis mee, quäle superius legitor, 
scribere rogavit et a me v(e)l testibus 
roboratos. Actu(m) in Rofanu, in 
corte ei(us), m(ense) et indict(ione) 
s(upra)s(crip)ta; fel(iciter).

Sig(num) + m(anus) Uualprandu v(iri) 
l(audabilis) donatori, qui hunc iudica- 
tu dispositioni p(ro) anima sua scribere 
rogavit
Sig(num) + m(anus) Autzoni de Rofa
nu tes(tis)
Sig(num) + m(anus) Urso de Arnena 
tes(tis)

RF CCXLV

p(er) pro rede(m)ptione animg me<j 
v(e)l parentu(m) meor(um) o(mn)i- 
u(m)q(ue) meor(um) h§redu(m) et 
p(ro)h§redu(m) in posteru(m) repeti- 
tione da(m)nata. Qua(m) v(er)o pa- 
gina(m) dispositionis v(e)l donationis 
me§ scribere rogavi et a me v(e)l testi- 
b(us) roborata(m) tradidi. Act(um) in 
Rofano in curte s(upra)s(crip)ti Gua- 
lip(er)ti, m(ense) et ind(ictione) s(u- 
pra)s(crip)ta.

Sig(num) + ma(nus) Guslip(er)ti v(iri) 
d(evoti) donator(is), q(u)i ha(nc) car- 
(tulam) donat(ionis) p(ro) anima sua 
fieri rog(avit)
Sig(num) + ma(nus) Donnuli de Ro
fano t(estis)
+ Ego Alip(er)t(us) me t(estem) s(ub)- 
s(cripsi)

MA 90 B*

Qua(m) pagina(m) donationis v(e)l dis
positionis mee, qualit(er) sup(er)ius 
legitur, scribere rogavi et a me v(e)l 
testibus roboravi. Actu(m) in Rofanu, 
in corte ei(us), m(ense) et indic(tione) 
n(ominat)a; fel(iciter).

Sig(num) + m(anus) Uulprandu v(ir) 
l(audabilis) donator, q(ui) hunc iudi- 
catu dispositionis p(ro) anima sua 
scribere rogavit
Sig(num) + m(anus) Auzoni de Rofa
nu tes(tis)
Sig(num) + m(anus) Urso de Arnena 
tes(tis)

MA 89

Quam promiss(ionis) v(e)l hobliga- 
tzonis me cartula conbenentze scribe- 
rem rogabi et ad me v(e)l testib(us) 
rovoratas tibi c(ui) s(upra) Amabili 
prep(o)s(ito) ad parte monasterii tra- 
dedi. Actu in vico Preturianu, men(se) 
et indic(tione) s(upra)s(crip)ta; fel(ici- 
ter).
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MA 90 B

Sig(num) + m(anus) Petroni de vico 
s(an)c(t)i Laurenti tes(tis)
Ego Uuillo rogatus me tes(te) s(ub- 
scrip)si
Sig(num) + m(anus) Leoprando de 
Rofanu tes(tis)

+ Ego Liminosus el(ericu)s et notarius 
rogatus ad s(upra)s(crip)tu donatore 
post tradita conplevit et dedit.

MA 90 B*

Sig(num) + m(anus) Petroni de vico 
s(an)c(t)i Laurentii tes(tis)
Ego Uuillo rogatus tes(tis) s(ub)- 
s(eripsi)

Ego Liminosus clericus et notarius ro
gatus ad s(upraseript)u donatore post 
tradita complevi et dedi.

RF CCXLV MA 89

Sig(num) + ma(nus) Leop(r)andi ger- + Ego Liminosus cl(ericus) et notariu 
mani ei(us) v(iri) d(evoti) t(estis) rogatus ad Grossone pos traditam
+ Ego Ragifrid(us) de Balneoregis conplevi et dedi. 
m(e) t(estem) s(ub)s(cripsi)

+ Ego Limmosus cl(ericu)s et not(a- 
rius) post tradit(ur) co(m)plevi et dedi.

Betrachten wir zunächst die drei Gruppen der parallel gesetzten 
Urkunden einzeln.

Beim Vergleich der beiden Occiniurkunden (zit. 0) ist festzu
stellen, daß:

1. an ca. 70-80 Stellen Kasus und Wortschreibung korrigiert wurde,
2. die monogrammatische Invokation (Kreuz) weggelassen wurde,
3. alle ausgeschriebenen Zahlen in römische Ziffern verändert wurden,
4. alle Apprekationen weggelassen wurden,
5. viele überflüssige Wiederholungen von Wörtern, Wortgruppen und 

kurzen Sätzen weggelassen wurden, was sich dann ausweitete, 
indem:

6. bei der Disposition der Ideoque constat-S&tz, gestrafft wurde und 
ihm stark gekürzt der Inhalt des Manifestum-Satzes mit Pertinenz- 
formel - der ja den ConstatS&tz nur paraphrasiert - stilistisch ein
gearbeitet wurde, wohl teilweise mit knapperen Begriffen, die 
nicht alle dieser Urkunde entnommen wurden,
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7. die Poenformel zwar wenig gekürzt, aber stilistisch sehr umge
arbeitet wurde,

8. die Completio von Gregor kürzend neu formuliert wurde.

Der Vergleich der beiden Verkaufsurkunden des Liminosus (zit.
LV) zeigt, daß

1. an ca. 60 Stellen Kasus und Wortverschreibung korrigiert wurde,
2. die monogrammatische Invokation weggelassen wurde,
3. die Verbalinvokation gekürzt wurde,
4. die Titulatur des Papstes in der Datierung verändert wurde,
5. alle ausgeschriebenen Zahlen in römische Ziffern verändert wurden,
6. alle Apprekationen weggelassen wurden,
7. viele überflüssige Wiederholungen von Wörtern, Wortgruppen und 

kurzen Sätzen weggelassen wurden, was sich dann ausweitete, 
indem

8. bei der Disposition der Ideoque constat-Satz gestrafft wurde und 
ihm stark gekürzt der das regierende Verb wiederholende para- 
phrasierende folgende Passus mit besonders stark gekürzter Perti- 
nenzformel stilistisch eingearbeitet wurde,

9. die Unde profiteor-Formel, die die Kaufsumme nennt, durch sehr 
geschickte Auslassungen um etliches gekürzt wurde,

10. die Poenformel durch viele Auslassungen auch von ganzen Sätzen 
gestrafft, aber auch durch Umstellung stilistisch neu gefaßt wurde,

11. die Completio von Gregor kürzend neu formuliert wurde.

Der Vergleich der Schenkungsurkunden des Liminosus (zit. LS)
zeigt, daß:

1. die monogrammatische Invokation weggelassen wurde,
2. die Verbalinvokation gekürzt wurde,
3. die Titulatur des Papstes in der Datierung verändert wurde,
4. alle ausgeschriebenen Zahlen in römische Ziffern verändert wurden,
5. alle Apprekationen weggelassen wurden,
6. viele überflüssige Wiederholungen von Wörtern, Wortgruppen und 

kurzen Sätzen weggelassen wurden,
7. die Arenga grammatikalisch geglättet, aber nur am Ende gekürzt 

wurde,
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8. das Wort senodochiis, das Gregor nicht lesen konnte, von ihm aus
gelassen wurde,

9. die Pertinenzformel von Gregor gekürzt wurde,
10. die Completio von Gregor kürzend neu formuliert wurde.

Das vorgelegte reiche Vergleichsmaterial kann an diesem Ort 
natürlich in keiner Weise in seinen Aussagemöglichkeiten erschöpft 
werden. Ich muß mich hier darauf beschränken, einige grundsätzliche 
Einsichten zu formulieren, die sich bei Durchsicht der Paralleldrucke 
aufdrängen, auch ohne daß man intensiver auf Einzelheiten eingeht.

Gregor hat bei der Bearbeitung seiner Abschriften:

1. soweit es seinen Kenntnissen entsprach, so gut wie alle grammati
kalischen Fehler der Vorlage korrigiert (vgl. 0 1, LV 2, bei LS 
kann aus Gründen der Kürzungen nicht sinnvoll ausgezählt wer
den)

2. den Rechtsinhalt der Urkunden unverfälscht wiedergegeben, aber 
den durch viele Wiederholungen weitschweifigen dispositiven Teil 
der Urkunden durch starke Kürzungen und Umstellungen ge
strafft (vgl. 0 5-6, LV 7-9, LS 6-7),

3. alle ausgeschriebenen Zahlen in römische Ziffern verändert und so 
Möglichkeiten für Datierungsfehler geschaffen, die sich besonders 
bei erneuter Kopie - Praeregest zu Regesto - erweitern konnten 
(vgl. 0 3, LV 5, LS 4),

4. alle Kreuze der monogrammatischen Invokationen (vgl. 0 2, LV 2, 
LS 1) und alle Apprekationen weggelassen (vgl. 0 4, LV 6, LS 5),

5. viele Formeln gekürzt und damit stark verändert: 
die Verbalinvokationen (vgl. LV 3, LS 2),
die Papsttitulaturen im Datum (vgl. LV 4, LS 3), 
die Arengen (wohl am wenigsten vgl. LS 7), 
die Pertinenzformeln (vgl. 0 6, LV 8, LS 9), 
die Poenformeln (vgl. O 7, LV 10), 
die Completionen (vgl. O 8, LV 11, LS 10).

Wie sehr Gregor die Originale nach seinen Vorstellungen um
arbeitete und damit ihren Text nivellierte, wird durch ein interessantes 
Beispiel besonders sichtbar. RF CCLXX B ist eine in Viterbo aus-
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gestellte Urkunde, bei der das Eschatokoll fehlt. Wahrscheinlich wurde 
sie von Liminosus geschrieben, aber auch für Occini als Notar spricht 
einiges. Bei einer halbwegs korrekten Kopie, wie Zi. sie sich bei Gregor 
vorstellte, dürfte es solche Unklarheiten nicht geben.

Schlußbetrachtung

Wir stehen am Ende des Weges, den wir beschreiten mußten, um 
Antwort auf die eingangs gestellte Frage zu erhalten, wie Gregor 
von Catino bei seiner Abschreibetätigkeit die einzelne ihm vorliegende 
Originalurkunde behandelte. Wir haben die von Gregor selbst formu
lierten Vorstellungen über seine Tätigkeit aus seinen Vorbemerkungen 
herausgeschält und klar zu verstehen gesucht. Wir haben dann mit 
einer schon immer möglichen, aber bisher unbeachtet gebliebenen 
Methode die praktische Anwendung der vorher gewonnenen theoreti
schen Kriterien direkt zeigen können. Zusammenfassend kann man 
sagen, daß zwischen Gregors selbstgesetzten Grenzen seiner Kor
rektur- und vor allen Dingen Emendationstätigkeit und ihrer An
wendung nirgendwo Widersprüche bestehen. Wie weit diese Grenzen 
in der Praxis gesteckt waren, konnte man an den theoretischen Regeln 
allerdings nicht sicher ablesen. Erst der direkte Einblick in Gregors 
Tätigkeit erlaubte hier eine Präzisierung.

Erstaunt ist man schon, daß die tiefgreifenden Umgestaltungen 
der Urkunden noch als Kopien verstanden wurden. Für unsere moderne 
Terminologie wäre Gregors Tätigkeit wohl eher als registrierend zu 
kennzeichnen, was der moderne Titel seines Werkes: Regesto di Farfa, 
wohl mehr als zufälligerweise auch bezeichnen will. Was Gregor unter 
Regesten verstand, kann man im Vorwort des Liber largitorius nach- 
lesen41).

Es gibt so keinen Grund, Gregors allgemeine Darlegungen in 
seinen Vorworten nicht ganz genau zu nehmen. Wir können ihm also 
dort trauen, wo er sich nach eigener Aussage die Fesseln absoluter 
Zuverlässigkeit auferlegte: in der Darstellung der Rechtsinhalte der 
Urkunden und in der Mitteilung der Zeugennamen. Daß er dabei die

41) Ed. Regesta Chart. It. XI S. 6. Dazu auch die interessante Stelle RF 
DCCCCLXXVIII. Vgl. Zi. 30 Anm. 27.
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Ortsnamen modernisierte, wie die Beispiele von DO II 249 zeigten, 
fiel für Gregor unter die Selbstverständlichkeiten und derjenige, der 
das bei Gregor sucht, was dieser redlich überliefern wollte, muß ihm 
sogar dankbar dafür sein, denn im Gegensatz zu vielen anderen Kopi
sten seiner Zeit, wußte der Farfenser Mönch durch seine eingehenden 
Studien wohl in den meisten Fällen genau, um welchen Ort es sich im 
einzelnen handelte.

Enttäuscht sein wird derjenige von Gregor, der genau über
lieferte Formulare, Formeln, alte Ortsnamenformen etc. sucht. Fragen, 
die auf solche Überlieferung zielen, sollten an die Farfenser Quellen 
nicht gestellt werden und können nur zu methodisch falschen Schlüssen 
führen.

Wir haben hier nur die Frage behandelt und weiterführend zu 
beantworten versucht, wie Gregor von Catino bei seiner Abschreibe
tätigkeit die einzelnen Urkunden zu bearbeiten suchte. Das ist aber nur 
ein Aspekt des großen Untersuchungsfeldes, das wir oben skizzierten 
und dessen gesamte Aufarbeitung einer neuen editorischen Beschäfti
gung mit der Überlieferung Farfas vorausgehen müßte. Es fehlt die 
kritische Beschäftigung mit dem Problem der Verlesungen Gregors42), 
die der Eigennamen im Besonderen muß überprüft werden43). Unter
sucht werden muß auch die wichtige Frage, nach welchem Prinzip 
Gregor die Urkunden für seine Abschriften auswählte44). Hier würde 
wohl eine intensive Beschäftigung und Aufarbeitung des Registers zum 
Praeregest im Vergleich mit dem Bestand des Regesto weiterführen. 
Kaum angeschnitten ist bis jetzt die paläographische Frage, die nicht 
nur die schon Gregor zugewiesenen Kodizes, sondern auch die anderen 
Farfenser Handschriften überprüfen müßte46). Die Frage nach der

42) Einige Hinweise bei Zi. 45, 86 ff.
45) Hinweise bei Zi. 45 f., 77 ff.
44) Eine wichtige Voruntersuchung, bevor eine Statistik über die Verhältnis
zahlen der verschiedenen Urkundenformen, wie Zi. 117ff. sie vorlegt, sinnvoll 
wird. Eine allgemeine Beobachtung (wie Zi. 30 Anm. 27) über die Vorurkunden 
aus der Familie Gregors reicht hier nicht.
46) Hierüber zuletzt H. M. Schwarzmaier zusammenfassend, ohne die Diskussion 
von dieser Seite her weiterzuführen: Der Liber vitae von Subiaco, QFIAB 48 
(1968) 85ff. Vgl. auch Zi. 27ff. Wie wenig hier noch gearbeitet wurde, zeigt z.B., 
daß Brühl sich beim paläographischen Vergleich des Praegerests mit dem Re
gesto auf eine beiläufige Aussage Balzanis verlassen muß: „Balzani glaubt sogar,



Latinität Gregors müßte angeschnitten und anhand aller seiner Ar
beiten beantwortet werden, dieses Ergebnis dann an die Abschriften 
des Regesto vergleichend angelegt werden46). Auf diesem Feld würde 
z.B. die von Zielinski benutzte Methode sicher fruchtbar sein.

Man sieht, eine große Serie von Problemen, die keineswegs einer 
alleine anzugehen braucht, die aber alle bewältigt sein müssen, bevor 
man sich mit gutem Erfolg an eine Neuedition des Regesto di Earfa 
auch in Teilen trauen kann.
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Zur Kritik

Beweisen wollte ich mit dieser Untersuchung, daß die Autoren 
einiger neuerer Werke, die sich auf die Earfenser Überlieferung stützen, 
diese Quelle nicht gründlich genug aufgearbeitet haben, um sie in 
adäquater Weise benützen zu können. Das führte nicht nur zu vielen 
Fehlschlüssen, sondern stellt in mancher Hinsicht die Aussage dieser 
Werke vom Methodischen her grundsätzlich in Frage.

Zielinski

Diese Feststellung trifft vor allem das Buch von Zielinski, dessen 
erster Teil ja die „Quellenbehandlung bei Gregor von Catino“ über
schrieben ist. Durch eine verfehlte Übersetzung von Gregors Äußerun
gen zur Arbeitstechnik gewinnt Zi. einen falschen Ausgangspunkt. Nur so 
kann er von Gregor in seinem Text nachhinein gemachte kleine Korrek
turen aufschlüsselnd meinen, den Originalen näher zu kommen. Nur so 
kann es für ihn eine Frage sein, „ob sich diese Korrekturen auf den or
thographisch-lautlichen Bereich beschränken, ob sie auch die morpholo
gische Form berühren, oder ob sie gar in die syntaktische Struktur ein- 
greifen“. Nur so kann er meinen, daß die Methode, „eine genaue 
Untersuchung ihrer Häufigkeit und Verteilung“ anzusetzen, um „die 
Verläßlichkeit einer späten Kopie, deren Vorlage nicht mehr erhalten

die Schrift des ,Prae-Regestum‘ mit der des ,Regestum‘, das ja mit Sicherheit 
von Gregor geschrieben wurde, identifizieren zu können“. (Br. I 211).
46) Viele interessante Beobachtungen in dieser Hinsicht bei Zi. im ersten Teil 
seines Buches, die aber nur Ansätze, keine brauchbaren Aussagen bieten.



444 WILHELM KTJBZE

ist, richtig zu beurteilen“, auch auf Gregors Abschriften anwendbar 
wäre (Zi. 35).

Die gleichen Bedenken erheben sich auch bei Zielinskis stastisti- 
scher Behandlung der „Fehler“ Gregors, wo er selbst gesteht, daß 
heute zu ihrer Definition: „das eindeutige Erkennungskriterium fehlt“. 
(Zi. 53). Belegen, die eine Statistik auf dieser Basis ergibt, kann man 
nur sehr skeptisch gegenüberstehen, auch wenn mit größter Genauig
keit gearbeitet wurde47).

Da wir zeigen konnten, wie frei Gregor mit seinen Vorlagen 
umsprang, da andererseits die Kopie des Regesto mindestens in dem 
Teil, den Zielinski bearbeitete, eine Abschrift der Kopie des Praeregests 
ist, bei dieser Umschrift aber wohl ohne Einsicht in die Originale 
korrigiert wurde48), haben wir eine Ausgangslage, die bestenfalls für 
eine Untersuchung der Latinität Gregors geeignet ist49). Da aber 
außerdem nirgendwo steht, daß Gregor sich gezwungen sah, eine ver
derbte Form zu korrigieren, sind auch für eine solche Untersuchung, 
wenn sie sich nur auf das Regesto und nicht auch auf die anderen 
Werke des Catinesen stützt, die methodischen Probleme unüberwind
lich.

So ist es nicht verwunderlich, daß der nächste Abschnitt über: 
„Orthographie, Lautstand, Morphologie“, in dem vieles Interessante 
gesammelt ist, sehr häufig den Leser darüber im Unklaren läßt, was 
denn nun an unklassischem Latein auf Gregors Konto und was auf das 
Konto seiner Vorlagen geht. Sätze wie: „Auch die übrigen ortho
graphischen Korrekturen und Fehler finden möglicherweise ihre Er
klärung in der ungewollten Übernahme aus den Vorlagen“ (Zi. 60), 
oder: „Selbstverständlich schließen die bisher zur Deklinationsunsicher-

47) Hingewiesen werden muß noch auf das methodisch bedenkliche Faktum, daß 
Zi. nur die Qualität der Abschriften bei den Privaturkunden untersucht. Wie z.B. 
Zi. 50 Anm. 13 zeigt, läßt er Königs- und Herzogsurkunden unberücksichtigt. 
Sie sind aber doch nicht getrennt geschrieben worden. Wenn damit gemeint sein 
soll, daß sie anders oder vielleicht besser abgeschrieben wurden, müßte man wohl 
dafür einen Beleg fordern. Vgl. auch unten S. 452 mit Anm. 53 u. Anm. 51.
48) Vgl. Zi. 104f.
49) Ich gebe aber zu, daß die Statistik der Rasuren durchaus auch geeignet sein 
könnte, besondere Tatbestände bei der Kopierarbeit anzuzeigen. Ein solcher Fall 
wäre die durch diese Methode als Nachtrag in der ersten Redaktion so klar zu 
fassende Urkunde RF XII.
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heit Gregors angestellten Überlegungen nicht aus, daß solche und 
ähnliche Fehler auch durch die Schreibweise der Vorlage mit ver
ursacht sein konnten“ (S. 63), oder: „Eine exakte Unterscheidung 
zwischen vorlagebedingten Fehlern und solchen „Emendationsfehlern“ 
ist zumal im Kasusbereich in vielen Fällen kaum möglich“ (S. 67), zei
gen deutlich, wie wenig brauchbar die angewendete Methode zur Be
antwortung der gestellten Frage ist.

Grundlage für Zielinskis Vorstellung von Gregors Arbeitsweise 
scheint auch im Kapitel „Syntaktisches“ mehr das verfehlt inter
pretierte Vorwort des Regesto zu sein als die Ergebnisse der linguisti
schen Methode, was der einleitende Satz zeigt: „Zwar nahm er (Gregor) 
die meisten syntaktischen Vulgarismen unkorrigiert in seine Kopien 
auf, andere aber erschienen ihm ultra modum confusa“ (S. 72). So kommt 
Zi. zu der Überzeugung, daß in den Arengen „die ordnende Hand des 
Kopisten mehr als einmal eingegriffen und Verbesserungen vorge- 
nommen habe“ (S. 73), und daß bei ihnen, wie es im nächsten Kapitel: 
„Verschreibungen, Verlesungen“ heißt: „der Kopist über bloße gram
matikalische Korrekturen hinaus anscheinend auch geringfügige syn
taktische und stilistische Änderungen vornahm“ (S. 79). Es ist das 
größtmögliche an Veränderungen des Originaltextes, das Zi. in Gregors 
Arbeitsweise erkennen kann. Das zeigt endgültig, daß die von Zi. 
angewendete linguistische Methode unbrauchbar ist, um eine Antwort 
auf die Erage nach Gregors Arbeitweise zu erhalten. Einmal eingeführte 
Arengen sind der stereotypste Teil in den Urkundenformularen durch 
die Jahrhunderte. Diese Eigenart prägte sich noch aus, als Gregor sie 
abschrieb. Wie wir oben S. 439f. zeigen konnten, war wahrscheinlich 
gerade dieser Teil der Urkunde, der bei der Kopie am wenigsten ver
änderte. Daß sich bei der Anwendung der linguistischen Statistik Zie
linskis hier die meisten Veränderungen abzeichneten, ist einzusehen. 
Das fest geformte und durch Notarshände und Zeiten kaum veränderte 
Material läßt natürlich am besten kleinere Differenzen erkennen.

Konsequenz aus solcher Fehleinschätzung der Arbeitsweise Gre
gors ist Zielinskis Zusammenfassung auf S. 85, die feststellt: „daß sich 
keinerlei ernstere Verstöße gegen eine korrekte und wortgetreue Wieder
gabe der Urkunden nachweisen lasse. Nur vereinzelt“ schreibt Zi. dort 
„nahm Gregor von Catino . . . über bloße orthographisch-lautliche Ver
besserungen auch solche syntaktisch-stilistischer N atur vor, die in einigen
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Fällen gar die Hinzufügung oder Weglassung einzelner Wörter betrafen“.
Dem Kapitel über die Namen hätte man ein viel breiteres Unter

suchungsfeld gewünscht. Hier ist Zielinskis Methode konkurrenzlos 
und ein Neuansatz auf der Basis des ganzen Materials wäre, wie ich 
oben schon andeutete zu begrüßen.

Bei Diskussion der differierenden Datierungen ist nicht genügend 
darauf hingewiesen, daß Gregor wohl schon im Praeregest alle Zahlen 
in römischen Ziffern schrieb, und sich so bei einer erneuten Abschrift 
natürlich große Fehlermöglichkeiten ergaben. Auch ist nicht beachtet, 
daß schon in der Originalüberlieferung des 8. und 9. Jahrhunderts 
Datierungen, deren einzelne Angaben um ein Jahr differieren, an der 
Tagesordnung sind. Untersucht werden müßte noch, ob bei den von Zi. 
aufgezeigten nachträglichen Korrekturen Gregors nicht seine Bear
beitung der dem Regesto vorangestellten Zeittafel mit Annalennotizen, 
die auch die Indiktionen nachweist, eine wichtige Rolle gespielt hat. 
Zi. hat diese Tafel nicht beachtet. Nur so konnte er schreiben, daß 
„Gregor kaum die mühsam entzifferten Zahlen kontrollieren konnte“, 
oder: „Keine grammatische oder orthographische Regel sagte ihm, 
was er zu schreiben hatte, ähnlich wie bei den Namen sah er sich allein 
auf seine Augen angewiesen“ (S. 99).

Beim Kapitel über Todinus wäre über die differierende Namens
schreibung Tiangro/Zangro (S. 101) Schiaparelli, Note paleografiche e 
diplomatiche, Arch. stör. ital. ser. VII vol. XI (1929) 3ff. nachzulesen. 
S. 102 vergleicht Zi. Gregor und Todinus: „Der gravierendste Unter
schied zwischen beiden Kopisten besteht in der Wiedergabe der Schluß
protokolle. Während Gregor sowohl die Schlußdatierung als auch die 
Unterschriften und die Completio, soweit erkennbar, vollständig ab
schreibt, trug Todinus diese Urkundenteile nur in gekürzter Fassung 
ins Regestum ein.“ Eben das tat auch schon Gregor, wie ich zeigen 
konnte. Vor allem die Completio kürzte er eigenmächtig und „schuf“ 
so die von Brunner benannte „Spoletiner Completio“. Brunner wäre 
es eine Genugtuung gewesen, konstatieren zu können, daß das post 
traditam, das ihm seiner Urkundentheorie wegen so am Herzen lag, in 
den Completionen der Spoletiner Stücke wesentlich häufiger war, als 
Gregors Abschriften erkennen lassen50).

50) Vgl. dazu auch Zi. 203ff.



Die einleitenden Bemerkungen zum Kapitel „Das Prae-Rege- 
stum“ beruhen auf den ungenügenden und fehlerhaften Darlegungen 
bei Br. 1210ff., die ich oben S. 417 ff. behandelte. Im weiteren kann doch 
wohl keine Rede davon sein, daß „die Varianten“ zwischen den Ab
schriften des Praeregests un denen des Regests „den sprachlichen 
Spielraum“ angeben, „den Gregor sich selbst bei seiner Arbeit mit den 
Urkunden ließ, ohne sie dabei nach seiner Auffassung unkorrekt oder 
unvollständig wiederzugeben“ oder: „den Pehlerbereich (angeben), der 
ihm ungewollt unterlief und mit dem der heutige Leser stets rechnen 
muß, wenn er die Urkunden benutzt“. Da Zi. S. 104 klar zeigt, daß 
Gregor das Regesto vom Praeregest abschrieb und nicht wieder von 
den Originalen, gibt uns der Vergleich der beiden Texte im Hinblick 
auf die Originale keine weiteren Auskünfte. Emendations- und Ab
schreibroutine und vielleicht ein Stückchen seiner Lateinkenntnisse 
kann man bestenfalls daran studieren. Der schwache Abglanz, den 
dieser Vergleich, von dem was Gregor wirklich tat, spiegelt, scheint Zi. 
aber doch etwas irritiert zu haben. Er spricht von „Freizügigkeit 
Gregors“ (S. 105/06), von „am schwersten ins Gewicht“ fallenden 
Unterschieden „im Gebrauch ganzer Wörter oder Wendungen“, von 
„Großzügigkeit im Gebrauch der Konjunktionen und verwandter 
Partikel“, von nicht minder großer „Unbekümmertheit in der Ver
wendung von Praepositionen, Praefixen und Pronomina“ (S. 107). 
S. 108 konstatiert er „absichtliche Änderungen gegen die Vorlage“ 
und „stilistische Überlegungen Gregors“, die „dann auch im weiteren 
Verlauf seiner Arbeit eine Rolle gespielt haben, ohne daß sich ihr Aus
maß im Einzehien nach weisen ließe“. Ein abschätzendes fundiertes 
Urteil gerade über diese Änderungen war es aber doch, was von Zi. 
im ersten Teil seines Buches erwartet werden mußte. Statt dessen 
findet sich ein Satz, der die Methode seiner breit ausgeweiteten Unter
suchung völlig ad absurdum führt: „Fehler und Korrekturen in den 
Abschriften des Reg. Earf., soweit sie sich heute noch nachweisen 
lassen, geben folglich nur einen schwachen Eindruck von den tat
sächlichen Abweichungen im Vergleich mit den Vorlagen wieder.“ Die 
Vergleichszahlen sind: Fehler und Korrekturen 0,029-0,102 pro Zeile, 
Varianten 0,53 (S. 108), also das 5-18fache51)!!
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sl) In methodischer Hinsicht sind hier noch dazu Bedenken anzumelden, daß Zi. 
diese Ergebnisse bei der Abschriftuntersuchung von einer Königs- und zwei
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Konsequenterweise klingt die Zusammenfassung der Unter
suchung nun erheblich weniger sicher und präzise als das, was vorher 
behauptet wurde: „Soweit erkennbar nahm er (Gregor) jedoch keine 
bedeutenden willkürlichen Veränderungen oder Kürzungen vor und 
wahrte somit den Aufbau der einzelnen Urkunden und ihrer formel
haften Teile.“ Da scheint mir die sauber interpretierte eigene Dar
stellung Gregors präziser.

Zusammenfassend muß man sagen: Es wurde in dieser ersten 
Hälfte des Buches mit einer Methode gearbeitet, die unbrauchbar ist, 
um auf die gestellte Frage: Wie hat Gregor die Originale bei der 
Abschrift verändert ? eine Antwort zu erhalten. Das mußte zu nicht 
akzeptablen Ergebnissen führen.

Mit dieser Beurteilung sind die auch die Aussagen im zweiten 
Teil des Buches zurückzuweisen. Dort wurde versucht, auf der Basis 
der im ersten Teil erarbeiteten Ergebnisse eine Privaturkundenlehre der 
„Spoletiner Urkunde“ zu schreiben. Da diese Basis sich als nicht trag
fähig erwiesen hat, fällt der auf ihr errichtete Bau zusammen. Es wäre 
Beckmesserei, von der genannten Erkenntnis abstrahierend nun Be
denken zu Einzelheiten anzumelden. Ich verzichte auf eine Ausein
andersetzung. Der aufmerksame Leser kann auch in Text und An
merkungen der Besprechung des ersten Teils einige Hinweise auf 
Korrektur von Sachfragen des zweiten Teils finden62). Wer mein Urteil 
für zu vorschnell hält, mag das oben S. 440 ff. von mir über Gregors 
Arbeitsweise Zusammengestellte überprüfen und entscheiden, ob er auf 
dieser Basis eine Urkundenlehre im Sinne der klassischen Diplomatik, 
wie Zi. sie liefern wollte, für möglich hält.

Herzogsurkunden erhielt, während er sich sonst nur auf die statistische Bearbei
tung der Privaturkunden stützt, was wir oben schon als unzulässig aufzeigten. 
Vgl. oben Anm. 47.
62) Hingewiesen werden soll hier nur auf den Exkurs I (Zi. 216), wo ein auch sonst 
belegtes Faktum (vgl. Cod. dipl. amiat. nn. 49 und 51 Vorbemerkungen) bespro
chen wird. Es geht um Rückdatierung von Urkunden. Der Fall RF CCXXVII- 
LXXXXIII muß wohl in diplomatischem Sinne parallel zu dem oben zitierten 
aus Montamiata gesehen werden. Zielinskis Ausführungen, die die richtige 
Lösung nicht bringen konnten, weil er nur Kopien vor sich hatte, wären also in 
diesem Sinne zu berichtigen. Die Frage, warum man diese Aktionen der Rück
datierung in den Klöstern startete, konnte ich für Montamiata nicht beantworten. 
Auch Zi. bringt nichts dazu bei.
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Brühl I

Von den zwei nur drei Seiten umfassenden Abschnitten dieses 
Buches, die sich mit der Farfenser Überlieferung beschäftigen, soll 
hier allein die Rede sein. Der eine (S. 210-12) behandelt das Praeregest. 
Ich habe oben S. 417 ff bei der eigenen Darstellung in den Anmerkungen 
seine Ergebnisse schon als unhaltbar aufgezeigt. Das braucht hier nicht 
wiederholt zu werden.

Der andere Abschnitt behandelt die 6 aus der Farfenser Über
lieferung stammenden langobardischen Königsurkunden. Dort schreibt 
Brühl S. 106, daß die Diplome für Farfa „die pieces de resistance der 
Diplomatik der langobardischen Königsurkunde“ sind. Das konnte 
man so ruhig nur noch schreiben, als man Gregor von Catino nicht 
mehr als bestenfalls das Verändern einzelner Wörter beim Abschreiben 
zutraute. Erinnern wir uns aber nun, daß die bei der Abschrift aus der 
Kopie einer Königs- und zweier Herzogsurkunden gemachten bei
läufigen Korrekturen es waren, die bei Zielinski 108 die Variantenquote 
auf das 18fache der normal feststellbaren Korrekturquote hinauf
schnellen ließ, daß also Herrscherurkunden, die sicher korrekter als 
Privaturkunden kopiert wurden, es waren, die sogar in der zweiten 
Kopie noch willkürliche Veränderungen zeigten, die Zielinskis Unter
suchung aus dem Konzept brachte. Es ist also klar erwiesen, daß 
Gregor auch hier am Formelgut erheblich glättete und zusammenstrich, 
während er den Rechtsinhalt seinen Prinzipien getreu korrekt wieder
gab. So kann man natürlich hier nicht von Fälschungen sprechen, aber 
man wird mir zugeben, daß sich das Material in dieser Form gegen eine 
saubere diplomatische Untersuchung sperrt.

Wenn man nun S. 107 noch liest, daß die Präzepte für Farfa 
schon bisher mehrfach „als Belege für den ,guten Stil“ der lango
bardischen Königsurkunde“ herangezogen wurden und „gerade wegen 
ihres guten Stils . . . sich eine eingehende Besprechung (erübrigt)“, 
braucht wohl nicht mehr hervorgehoben zu werden, daß es sich um den 
guten Stil Gregors handelt, der hier die Forscher narrte.

Die Reihenfolge der Stücke aus chronologischer Ordnung wieder 
in die Reihe der Abschriften gebracht, erklärt fast alle auf S. 107/08 
angedeuteten Probleme.
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Br. D 14 = RF X 
D 15 = CLXXV 
D 23 = XXIII 
D 28 = Todinus 
D 35 = LVIII 
D 43 = Todinus

Wie die Liste zeigt, sind es die ältesten Königsurkundenabschrif
ten, die ex dicto an Stelle von ex dictatu lesen (BR. DD 14, 23, 35). 
Die nächste (Br. D 15) liest dann richtig ex dictatu. Sie ist um etliche 
Nummern nach der letzten Herzogsurkunde (RF CLVIIII) geschrieben. 
Die Herzogsurkunden lesen alle ex dicto. So ist wohl sicher, daß auch 
hier - wie Br. I Anm. 563 schon erwägt - eine falsche Auflösung 
Gregors das Problem geschaffen hat und bei Königs- wie Herzogsur
kunde ex dictatu zu korrigieren ist. Brühl argumentiert dann Br. II 40 
selbst so.

Von den beiden Besonderheiten, die die Nummern 23 und 35 
herausheben, würde ich nur die zweite, die Wendung: Datum iussione 
auf Gregor zurückführen, die andere, daß diese Stücke drei Namen in 
der Subscriptio aufweisen gegen sonst zwei, geht nicht zu Gregors 
Lasten, weil eine Veränderung dieser Art nun wirklich seinen Prinzipien 
widerspräche - es sei denn, das Ganze wäre als Verlesung zu erklären, 
wofür es aber keine Hinweise zu geben scheint.

Den Darlegungen Br. I 107 über die „Conclusio“ von D 14 (RF 
X) kann ich nicht folgen. Wenn nun auch die Conclusionen häufig mit 
quatenus beginnen, so ist doch nicht jeder so beginnende Satz als Con
clusio zu reklamieren. Quatenus deinceps securius ac firmius vdleatis 
possidere bezieht sich doch auf den vorhergehenden Satz: . . . Praecep- 
tum tibi fieri iussimus, firmantes in ipso sancto loco . . . omnia . . . 
quaecunque ibidem tarn duces, quam iudices et singuli homines, recto et 
iusto tramite contulerunt, quatenus . . . auf die Firmatio des geschenkten 
Besitzes also, und man erwartet keineswegs ein „hoc nostrum ßrmitatis 
praeceptum o.ä.“ wie es in dem von Brühl selbst zitierten D 22 für 
Bobbio auch nicht steht. Ich kann auch keineswegs einsehen, daß die 
Genehmigung der freien Abtwahl völlig unmotiviert hier eingeschoben 
sei. Abt Lucerius hatte, wie RF X angibt, um Bestätigung des seinem 
Kloster geschenkten Besitzes durch ein Praecept gebeten und die Ge-
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Währung der freien Abtwahl nach seinem Tode gefordert. Der König 
sah die Petition als gerechtfertigt an und bestätigte mit dem oben 
zitierten Satz die Schenkungen an Parfa: damit ihr sie sicherer und 
fester besitzen könnt. Dem folgt ein Satz, der die freie Abtwahl ge
währte. Die Behauptung, das könne nicht sinnvoll hintereinander- 
stehen, scheint mir nur mit einem falschen Verständnis des Textes 
oder einem Mißverständnis betreffs des Eormelgutes einer Urkunde 
erklärbar. Br. I 107 meint die Vermutung wagen zu müssen, „daß die 
Gewährung der freien Abtwahl. . . beim Abschreiben überlesen wurde; 
der Kopist erkannte sein Versehen noch rechtzeitig und mogelte den 
entsprechenden Passus in die Conclusio hinein“. Solche Erklärung, 
deren es meiner Meinung nach gar nicht bedarf, ignoriert völlig die 
Verhältnisse bei Entstehung der Abschriften. Mindestens bei dieser 
Urkunde, die ja auch im Praeregest erhalten ist, kann man eine noch
malige Abschrift nicht wegdiskutieren. Dort hätte doch korrigiert 
werden können. Ein Faktum, auf das schon Zi. 107 Anm. 335 hinwies.

Brühl II

„Nach der Zahl der Urkunden erreicht die Edition der Herzogs
urkunden von Spoleto (38 Nummern) fast die der Königsurkunden 
mit ihren 46 Nummern, doch bei näherem Zusehen ergeben sich ge
wichtige Unterschiede. Der augenfälligste“ scheint mir nun nicht - 
wie Br. II 3 meint - die „verschiedene chronologische Begrenzung“ 
zu sein - 774 und 787 - sondern die Art der Überlieferung. Da von 
beiden Gruppen keine Originale erhalten sind (Br. II 9), ist die Qualität 
der Überlieferung auch vergleichbar. Vom diplomatischen Standpunkt 
würde ich bei Herrscherurkunden im Gegensatz zu Br. II 6 die Einzel
urkundenüberlieferung höher einstufen als die in Chartularien, vor 
allem wenn letztere von einer Hand ohne sicher erkennbare Kopie
kriterien geschrieben wurden. Die Einzelüberlieferung öffnet der Kritik 
Möglichkeiten, die bei einer Überlieferung wie der der Spoletiner Her
zogsurkunden fast völlig fehlen. Von den 38 Stücken sind 35 in Gregors 
Abschriften, eins als Fälschung im Chronicon Vulturnense, eins im 
Registrum Petri Diaconi und eins als Fälschung in Einzelabschrift 
überliefert (Br. II 11, dazu 77ff., 66ff., 57ff.).

Nun hat Br. II 12 natürlich völlig Recht damit, daß Gregor von
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Catino kein Fälscher im landläufigen Sinn des Wortes war, was sich 
aber nur auf den Rechtsinhalt der Urkunden beziehen läßt, ihre Form 
hat er vom diplomatischen her sehr wohl verfälscht. So ist Br. II 13 
voll zuzustimmen, wenn er meint, bei der gegebenen Überlieferungslage, 
„scheint die Untersuchung der Arbeitsweise Gregors von Catino die 
wichtigste Aufgabe eines Editors der langobardischen Herzogspräzepte 
von Spoleto zu sein“. Wenn er nun aber fortfährt: „Dieser Aufgabe hat 
sich jedoch Herbert Zielinski unterzogen“, so steckt in dieser Aussage 
nicht nur der hier auf Gutgläubigkeit beruhende Irrtum, daß diese 
Aufgabe überhaupt überzeugend gelöst sei, sondern der vielleicht noch 
gravierendere, daß Zi. für die Herrscherurkunden überhaupt Grund
legendes ausgesagt habe. Zi. ließ sie in seinen Statistiken ja gerade weg 
und konnte damit für sie auch keine gültigen „Ergebnisse“ formulie
ren53). Nur bei der Auswertung des Praeregests stützte er die statisti
sche Untersuchung auf zwei Herzogsurkunden, weil dort keine Privat
urkundenabschriften erhalten waren. Aber gerade hier zeigten sich 
erhebliche Differenzen zu seinen auf Untersuchung der Privaturkunden 
basierenden Ergebnissen, die ihn eigentlich dazu auffordern mußten, 
die versäumte statistische Untersuchung der anderen Herrscherur kün
den nachzuholen und in Parallele zu diesen herausfallenden Ergeb
nissen zu setzen. Das tat er nicht. So ist abgesehen von den grund
sätzlichen Irrtümern seine Aussage für die Spoletiner Herzogsurkunde 
speziell ungenügend.

Die zukünftige Neuedition Brühls findet ja, wie oben angedeutet, 
nur in editionskritischen Gesichtspunkten ihre Rechtfertigung (vgl. 
oben S. 408). Die Grenzen in diesem Bereich aber, d.h. die Begrenztheit 
der kritischen Sicht kann man nun schon an der vorgelegten Unter
suchung Br. II abschätzen, wenn man nämlich die Distanz zwischen 
den oben in meiner Darstellung formulierten Arbeitsgrundsätzen Gre
gors und den Vorstellungen, die Brühl von ihnen hat, ausmißt. Er 
meint, Zi. zusammenfassend: „daß Gregor ein sorgfältiger Abschreiber 
war, der nur höchst selten in die Satzstruktur eingriff, sich aber nicht 
scheute, das Latein seiner Vorlagen dem höheren Sprachempfinden

63) Vgl. oben Anm. 43. Einen genauen Überblick gibt das gut gearbeitete Re
gister bei Zi. 280f., wo beim Nachschlagen der Positionen deutlich wird, daß die 
Herzogsurkunden nur zu einzelnen Stichproben, nur am Rande benützt wurden 
- mit Ausnahme der Besprechung des Praeregests natürlich.
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seiner eigenen Zeit anzupassen“ (Br. II 13). Er gesteht Gregor die 
„typischen Versehen eines jeden Kopisten“ zu, Wörter vergessen, Ab
kürzungen falsch aufgelöst zu haben (Br. II 14). Dann fährt er fort: 
„Für den Herausgeber und Diplomatiker ist aber die Feststellung viel 
wichtiger, daß das überlieferte Formelgut echt ist und die Texte keine 
willkürlichen Veränderungen oder gar Interpolationen aufweisen.“

Konsequenz hieraus muß sein, daß wir die Spoletiner Herzogs
urkunden, wie schon immer, auch weiterhin durch die Brille Gregors 
von Catino sehen werden, wie es unter den gegebenen Umständen 
wohl auch für die langobardischen Königsurkunden nicht vermeidbar 
sein wird (vgl. oben S. 449). Wie bei Ihnen wird nun bei den Herzogs
urkunden in noch viel stärkerem Maße die Vorstellung von den Far- 
fenser „pieces de resistance“ eine Rolle spielen, was Br. II 10 Anm. 53 
in einem Satz erkennen läßt, indem er sagt, daß „jeder Versuch einer 
Diplomatik . . . des Herzogspräzepts . . . ohne das ,Regestum‘ einfach 
aussichtslos (ist), zumal die außerhalb des ,Regestum‘ überlieferten 
Diplome mancherlei textkritische Probleme aufgeben, die ohne das 
,Regestum‘ kaum auch nur erkannt werden könnten“.

Ich möchte nun, mehr zur Illustrierung des Gesagten denn als 
durchgehende Kritik, einige Stellen aufzeigen, wo die Argumentation 
Brühls sehr wahrscheinlich auf den dargelegten ungenügend kritischen 
Voraussetzungen beruht, und so überprüft werden müßte.

Auf S. 25 bei Br. II wird darauf hingewiesen, daß D 1 die Invo- 
kation: In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi bietet, die 
„im beneventanischen Präzept allgemein, im spoletinischen seit 763“ 
üblich ist. D 2 hingegen hat die Invokation: In Dei nomine, wie sie bis 
763 üblich war. Hier ist bei genauerer Untersuchung der Gepflogen
heiten Gregors, der die Invokationen sehr willkürlich behandelte, wohl 
doch Sicherheit über die originale Form zu gewinnen. Mindestens muß 
man bei D 2 beachten, daß es wie RF XII als RF XI später ins Praere- 
gest eingeschoben wurde (vgl. obenS. 418ff.). Ich halte für wahrschein
lich, daß die längere Invokationsform immer benutzt wurde, die kurze 
eine Verkürzung Gregors ist.

So sehr man sicher sein kann, daß Gregor bei der Abschrift er
hebliche Kürzungen und Umstellungen vorgenommen hat, so sehr halte 
ich es für verfehlt, ihm Einsetzen von anderen Namen zuzuschreiben. 
Die beiden bei Br. II 25 Anm. 138 aufgeführten Fälle beweisen nicht
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das Gegenteil. „Statt des Abtes Probatus“ ist keineswegs „mit Sicher
heit Haianus zu lesen.“ In der Urkunde, die Gregor vorlag, stand 
Probatus, wie der Parallelfall in Montamiata (vgl. Cod. dipl. Amiatinus 
n. 51 Vorbein, und oben S. 448 Anm. 52) wohl beweist. Auch im 
zweiten, in der gleichen Anmerkung zitierten Fall, würde ich eine 
Verschreibung durch den Notar der Urkunde bei dem komplizierten 
Sachverhalt für wahrscheinlicher halten.

Bei Br. II 29 Anm. 163 gibt die Anordnung von RF XI nach 
RF X als Hinweis für ein Nacheinander der Datierungen nicht viel 
her, weil RF XI dem Praeregest später eingefügt wurde, und das wohl 
eher am Ende des Luceriuskapitels geschah, ohne auf die Chronologie 
große Rücksicht zu nehmen.

Das oben zur Invocatio Gesagte muß man auch bei der „durch
gängigen“ Invocatio Lupos In Dei nomine bedenken (Br. II 37). Ob 
diese Durchgängigkeit nicht auf Gregor zurückzuführen ist und die 
Formel nicht überhaupt länger war ? So meine ich, daß auch das (ebda.) 
aufgezeigte dux gentis Langobardorum, was nur einmal im ersten Diplom 
nachzuweisen ist, in den folgenden von Gregor als überflüssig fort
gelassen wurde und sein Fortfall bzw. sein Wiederauftauchen im Jahre 
750 (Br. II 38) keine Konsequenz einer politischen Situation war. In 
den Privaturkunden scheint Gregor es häufiger mitkopiert zu haben 
(ebda, mit Anm. 216).

Die Br. II 42 besprochene und als sehr variabel dargestellte Con- 
clusio hat ihren jeweiligen Charakter wohl mehr durch Gregor als 
durch die langobardische Kanzlei erhalten. Es ist eine der typischen 
nichtssagenden und nur die Dispositio wiederholenden Formeln, die 
Gregor besonders gern straffte. Auch das häufige Fehlen der Apprecatio 
bei den Iudikaten ist wohl Gregor zur Last zu legen. Vgl. Br. II 51 
Anm. 298, der aber Anm. 438 dann doch auch Gregor verantwortlich 
machen will.

Was von der „völlig veränderten Gestalt“ des Herzogspräzepts 
unter Gisulf und Theudicius Gregor zur Last gelegt werden kann (Br. II 
52), müßte eingehender untersucht werden. Mindestens die längere 
Invocatio möchte ich, wie schon oben bemerkt, auf sein Konto setzen, 
d.h. er schrieb sie von nun an korrekt wie auch bei D 1 ab, während 
die Kürzungen dazwischen durch ihn geschahen. Ich glaube nicht, daß, 
wie Br. II 53 meint, diese Formel, wie die sicher nicht durch Gregor
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veränderte Datierung, aus der Privaturkunde übernommen wurde. Es 
ist am Farfenser Material auch schwer zu beweisen, weil Gregor ja 
Invokationen sehr frei behandelte.

Die Br. II 56 behandelten Formeln, die alle „knapp“ sind und 
„verkürzt“ wurden, lassen dadurch natürlich stark den Verdacht von 
Straffung durch Gregor aufkommen, wie auch bedacht werden müßte, 
daß die freieren Formulierungen des: donamus et concedimus nur durch 
jeweils andere Auswahl von verschiedenen Wörtern durch den Kopisten 
entstanden sein könnten.

Bei der Besprechung von D 21 kann Brühl der trefflichen Argu
mentation Schneiders noch einige wichtige Beobachtungen hinzufügen 
und vor allem Touberts Versuch, das Stück als echt zu retten, zurück
weisen. Es ist auf Grund einer echten Vorlage einschneidend überar
beitet. Wenn Br. II 62 Anm. 370 aber nun meint: „Trotz der ein
schneidenden Überarbeitung läßt sich der Wortlaut der echten Vorlage 
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit rekonstruieren“, so muß man doch 
Bedenken anmelden. Denn das kann nur bedeuten, die Überarbeitung 
von D 21 den Überarbeitungen durch Gregor anzupassen und keines
wegs dem Wortlaut der echten Vorlage!

Bei der Besprechung der Präzepte Hildeprands ist es erstaunlich, 
daß nicht die Möglichkeit einer Kontrolle durch das einzige echte, 
außerhalb der Farfenser Quellen überlieferte Stück D 36 mehr in den 
Vordergrund gerückt wurde. Ich notiere nur Br. II 74 Anm. 438, wo 
die ausgefallene Apprecatio in einigen Nummern mit Hinweis auf D 36 
als Nachlässigkeit Gregors nachgewiesen wird. Dazu bemerkt man 
aber, daß D 36 überhaupt sehr selten in den Beleggruppen genannt 
wird, nie aber, wenn es um besonders knappe Formulierungen geht. 
Typisch dagegen, daß bei Anm. 449 auf S. 76 im Besitzstörverbot, 
was nach Br. II 75 den „regelmäßigen“ Wortlaut hat: et a nullo gastal- 
dio vel actore nostro aliquando contradicatur, den wenigen als Variationen 
in anderen DD sonst nachgewiesenen Wörtern bei D 36 der mit Ab
stand längste Einschub gegenübersteht: de ipso sancto monasterio vel 
tibi, suprascripto abbati, seu posterisque vestris. Hier ist wieder einmal 
klar sichtbar, wie Gregor gekürzt hat. Das Gleiche in kleinerem Maße: 
concedimus atque donamus ist bei D 36 als donamus in qterna traditione 
concedimus belegt.
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Ausblick

Das wahre Ausmaß der bei genauer Überprüfung nötigen Korrek
turen ist erst an den Editionen abzuschätzen, von denen die besproche
nen Werke nur die Vorbereitung sind. Aber abzuschätzen ist es auch 
erst dann, wenn endlich einmal mit der Erforschung der Abschreibtä
tigkeit Gregors von Catino ernsthaft begonnen wird. Zu einem solchen 
Neuansatz habe ich durch methodische Vorschläge und, wie ich hoffe, 
konstruktive Kritik beizutragen versucht.

RIASSUNTO

Per fornire una base alla loro edizione di documenti dell’epoca longo- 
barda, C. Brühl e H. Zielinski sono stati costretti ad occuparsi a fondo del 
problema di accertare come e con quanta attendibilitä Gregorio di Catino 
abbia ricopiato i documenti farfensi. I risultati cui e giunto Zielinski con un 
metodo sbagliato si sono dimostrati insostenibili (Gregorio avrebbe copiato 
fedelmente, avrebbe corretto le forme delle parole, tuttavia non avrebbe 
apportato che raramente modifiche sintattiche). Anche i lavori di C. Brühl, 
che prendon le mosse da questi risultati, risentono dell’erata interpretazione 
di Zielinski.-La nuova impostazione seguita dall’A., che applica un metodo 
piü adeguato, ha dato ora i primi frutti: Gregorio ha abbreviato notevolmente 
parecchie formule, qualcuna l’ha addirittura omessa, spesso ha composto 
dei passaggi ehe sono sintatticamente del tutto nuovi. Qui si e anche affac- 
ciata un’altra possibilitä per awicinarsi ad una risposta soddisfacente circa 
la questione dell’attivitä scrittoria di Gregorio. La critica tenta di dare 
alcune indicazioni riguardo alle edizioni future dei documenti suddetti e di 
delineare la relativa problematica.



LEGENDE

Die Liste weist die Urkundennummern des Praeregests nach, die durch die Posi
tionen des zugehörigen Registers belegt sind ( X ). Zur besseren Übersicht wurden 
die nicht belegten Nummern durch Punkte hervorgehoben (0). Die drei Ko
lumnen zeigen an, ob sich die Belegnummer im 1. Ortsregister 2. Register der 
Herrscherurkunden 3. Kirchen- und Zentralortregister findet. Die Zahlen nach 
den Abtnamen zeigen an, wieviel Urkunden das Regesto heute unter diesem 
Abt eingetragen hat. Das bestimmt auch die Längenangabe der jeweiligen Ge
samtkolumne.
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THE REDISCOVERY OF A LOST 
MONTE CASSINO MS.

ky

FRANCIS NEWTON

The New York bookseller, H. P. Kraus, has acquired a manu- 
script which is likely to be of considerable interest to students of the 
history, art, literature, liturgy, and palaeography of Southern Italy in 
the Middle Ages.

The MS., written in a Beneventan hand of the 12th Century, is 
clearly a product of Monte Cassino, as both script and contents indicate. 
It contains a Breviary; lists of emperors, popes, and abbots of Monte 
Cassino, with a brief introduction similar to that found in Paris Maza- 
rine 364; the Annales Casinenses (1000-1195); Calendar and computisti- 
cal treatise; Ordo ad accipiendum corpus Domini with prayers; Psalter; 
hymnsfor different feasts, and lessons; and an Ordo admonachum facien- 
dum with other ordines.

The prayers, which include one (fol. 248r) Pro Domino Abbate 
naming an Abbot Raynaldus, and the Annales, which are written in 
one hand and at one time down to the year 1153 (fol. 109v, a new hand 
beginning at 1154), indicate that the MS. is a product of Monte Cassino 
under the ruleof Abbot Raynaldus II (1137-1166) and probably to 
be dated precisely in the year 1153. The scribe’s name is also given. 
The MS. is magnificently decorated.

An examination of the MS. shows that it can be surely identi- 
fied as a famous lost possession of Monte Cassino. It was formerly 
preserved at the abbey under the number MS. 199 but disappeared 
from the archives, it seems, in the latter half of the 18th Century. The 
full description given in Bibliotheca Casinensis (vol. 4, 1880, pp. 123- 
134) rests upon notes made by the monk I. Baptista Fridericus. See
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also the remarks on this MS. and on its copy (partial), Berlin Lat. 
Quarto 296, in Smidt’s edition of the Annales Casinenses in MGH, SS 
30, 2, pp. 1397-1398.

To add to the historical significance of the Kraus MS., later ad- 
ditions of considerable interest prove that, for some time before the 
year 1505, the MS. hadlaininthe monastery ofS. VincenzoalVolturno; 
in that year it was restored to Monte Cassino, its original home.



ZUR WISSENSCHAFTLICHEN BEARBEITUNG 
DER KONSTITUTIONEN GREGORS X.

von

MARTIN BERTRAM

Die am 1. November 1274 von Papst Gregor X. veröffentlichte 
Sammlung der Konstitutionen des II Konzils von Lyon1) war nur 
von kurzer Dauer: am 3. März 1298 publizierte Bonifaz VIII. sein 
großes neues Gesetzbuch, das die seit 1234 erschienenen Konstitutio
nen und Dekretalen zusammenfaßte und auch fast alle Stücke von 1274 
übernahm. Damit war die Rolle der Constitutiones Novissimae als 
selbständige Kirchenrechtssammlung zu Ende.

Die kurze Geltungsdauer der Sammlung hinderte die Kanonisten 
nicht, sich mit ihr auseinander zu setzen. Im Gegenteil: sie hat eine 
erstaunlich intensive Bearbeitung erfahren. Zur Zeit sind nicht weniger 
als sechs vollständige Auslegungen bekannt: der anonyme Glossen
apparat mit den Anfangswörtern Hoc dicit quod spiritus sanctus (vor 
1275 IX 4)2) und der des Johannes Anguissola de Cesena (1275 ?)3),

x) Die augenblicklich beste Edition ist die von C. Leonardi in: Conciliorum 
Oecumenicorum Decreta (Basileae etc. 1962) 279-307. Dazu die grundlegende 
Untersuchung von S. Kuttner, Conciliar Law in the Making. The Lyonese 
Constitutions (1274) of Gregory X in a Manuscript at Washington, Miscellanea 
Pio Paschini II (Lateranumn. s. 15; Romae 1949) 39-81. Neue Handschriften zur 
Genesis der Sammlung in meinem Bericht ,Aus Kanonistischen Handschriften 
der Periode 1234 bis 1298‘, der in den Akten des IV. Internationalen Kongresses 
für Mittelalterliches Kirchenrecht, Toronto 1972 erscheinen wird.
2) Vgl. E. Fournier, Questions d’histoire du droit canonique (Paris 1936) 9-12.
3) Vgl. J. F. von Schulte, Sitzungsberichte der kaiserl. Akad. der Wissenschaf
ten Wien phil.-hist. 68 (1871) 103-8 und Die Geschichte der Quellen und Litera
tur des Canonischen Rechts II (Stuttgart 1877) 134f.; Schultes Datierung bedarf 
der Überprüfung. - Über Johannes und Guido da Baisio vgl. F. Gillmann, Ar-
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die Lecturae des Boatinus de Mantua (nach 1277 II 7/12)* * * 4) und des 
Franciscus de Albano Vercellensis (vor 1277 III 28)5), die sog. Glossa 
Ordinaria des Garsias Hispanus (wohl 1282)6) sowie der Kommentar des 
Guilelmus Duranti (1289 oder später)7). Aus den vielen Handschriften, die 
noch ungeprüft in den Bibliotheken liegen, sind jedenfalls zur Überliefe
rung der bekanntenWerke beträchtliche Ergänzungen zu erwarten; es ist 
nicht einmal ausgeschlossen, daß auch noch ganz unbekannte Texte 
zu Tage kommen. Die folgenden Notizen, die sich aus partieller Durch
sicht der in Frage kommenden Kataloge und Handschriften ergeben 
haben, sind alles andere als abschließend, dürften aber doch vorläufig 
nützlich sein8).

1. Ein bisher unbekannter Glossenapparat befindet sich in der Hs. 
*PARIS, BN lat. 15407 fol. 234va-240vb; s. XIII ex.: Konstitutionen 
Gregors X.9); app. in marg.inc.: Gregorius. Salutem. Si qui erant ex-

chiv für kath. Kirchenrecht 104 (1924) 54f., über sein Wirken in Padua H. U.
Kantorowicz, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (künf
tig: ZRG) Rom. Abt. 44 (1924) 232f.
4) Vgl. Schulte (wie Anm. 3), Sitzungsberichte 55 (1867) 777-9, 68 (1871) 103
und Geschichte II 160; dazu S. Kuttner, ZRG Kan. Abt. 26 (1937) 464; zur 
Datierung Kuttner, Conciliar Law (wie Anm. 1) 41 Anm. 8 (das genaue Todes
datum des Kardinals Simon Paltinarius bei A. Main, Nuovo Archivio Veneto n. 
s. anno 22, tomo 39 (1920) 125-7; freundlicher Hinweis von dott. A. Paravicini 
Bagliani, Biblioteca Vaticana). — Über die Novellenbearbeitung des Boatinus 
vgl. P. J. Kessler, ZRG Kan. Abt. 33 (1944) 83-6; zusammenfassend über 
Leben und Werke jetzt ein anonymer Artikel im Dizionario Biografico degli 
Italiani 13 (1971) 543-6.
6) Vgl. Fournier (wie Anm. 2) 12-31; dazu S. Kuttner, ZRG Kan. Abt. 26 
(1937) 468-70.
*) Vgl. Schulte (wie Anm. 3), Sitzungsberichte 55 (1867) 775-7 und Geschichte 
II 161; zur Datierung S. Kuttner, ZRG Kan. Abt. 26 (1937) 459 Anm. 1. Der 
Kolophon mit dem Abfassungsdatum befindet sich übrigens auch in den Hss.: 
»ARRAS, Bibi. Munic. 811 (451) fol. 200vb; s. XIII ex.: MCCLXXXII; 
PARIS, *BN lat. 3839A fol. 144bisrb; s. XIV: MCGXXX1I(I?) (sic!); *BN 
lat. 8923 fol. 239rb; s. XIV, 1: MCCLXXXIII (sic!).
7) Vgl. Schulte, Geschichte (wie Anm. 3) II 154 und L. Falletti, Dictionnaire 
de Droit Canonique 5 (1953) 1032f., 1053-5.
8) Die mit einem Sternchen bezeichneten Hss. habe ich selber eingesehen.
’) Cum nuper adressiert nach Paris; vollständig, authentische Reihenfolge.
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communicati non absoluuntur propterea nisi ex certa scientia dictum fuis- 
set, arg. ff. de pecul. 1. Qui peculii (Dig. 15, 1, 46) et de pignor. I. Obliga
tion (Dig. 20, 1, 6) et infra de sent. excom. Si aliquando (X 5, 39, 41) 
. . ., Fideli. Deuota. Id est Tmmili uel denota id est ualde nota . . ., expl. 
ad c. 31 v. per sedem apostolicam: . . . quia esse potest quod excommuni- 
catus Herum possit excommunicari ut notatur III q. IV Engeltrudam 
(C. 3 q. 4 c. 12).

Allegiert werden vor allem das Dekret und der Liber Extra; 
häufig auch die Novellen Innozenz’ IV.; außerdem bemerkenswert viel 
römisches Recht; gelegentlich die Libri Peudorum, z.B. fol. 237rb zu 
c. 12 v. regalia und v. guardiam, fol. 237vb zu c. 18 princ. - Zitiert 
werden fast ausschließlich die Glossae Ordinariae zum Dekret und 
zum Liber Extra; außerdem z. B. fol. 238rb zu c. 19 v. palmarii: 
Johannes (Bassianus ?) zu Cod. 2, 6, 6; fol. 239ra zu c. 22 v. se teuere: 
eine Glosse zu Libri Eeudorum 1, 26; fol. 240va zu c. 29 v. maiori 
eine Glosse des Bernardus Compostellanus Iunior zu Nov. Coli. III 
21. - Da konkrete Beispiele und Bezüge auf die Wirklichkeit nur selten 
Vorkommen, fällt es auf, daß zweimal von Neapel die Rede ist: fol. 
238va zu c. 21 v. numerandum: Sed quam intelligas curiam Romanam? 
Respondeo: ubicumque est papa et cardinales siue Augubii siue Perusii 
siue Regii . . . Sed pone quod curia est Neapoli; aliquis prebendatus 
moritur in districtu uel diocesi Neapolitana . . fol. 239rb zu c. 23 v. 
nec de novo: Sed pone fratres saccorum non habent aliquam domum uel 
locum Neapoli ... - Die Glossen sind jedenfalls nach der Wahl Papst 
Hadrians V. (11. Juli 1276) entstanden; zu c. 2 Ubi periculum heißt 
es nämlich fol. 235va: Sed dicitur quod hec decretalis suspensa est. 
Die Suspension von TJbi periculum erfolgte zunächst formlos durch 
Hadrian V. und wurde am 30. September 1276 von seinem Nachfolger 
Johannes XXI. bestätigt10). Einen terminus ante quem könnte man 
vielleicht der Tatsache entnehmen, daß die wichtige Konstitution 
Cupientes11) nicht berücksichtigt ist, die am 13. Dezember 1279 von 
Nikolaus III. erlassen wurde.

10) Vgl. Potthast Seite 1709 und Nr. 21151; dazu Fournier (wie Anm. 2) 
21-3.
xl) Potthast 21665, Sextus 1, 6, 16.
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2. Der von Edouard Eournier12) aus der Hs. *SAINT-OMER, 
Bibi. Munic. 518 bekannt gemachte Apparat Hoc dicit quod Spiritus 
sanctus ist keineswegs nur ein einziges Mal überliefert. Ich kann hinzu
fügen :
*CAMBRAI, Bibi. Munic. 619 hinten 6 nicht foliierte Blätter, davon 

fol. Ira-IVvb; s. XIV in.: Konstitutionen Gregors X.13); app. 
in marg. inc.: h dicit . . ., expl. mut. ad c. 17 v. de damnis: . . . 
et ille qui condemnatur in tali actione fit infamis ut ff. de his qui \ 

EDINBURGH, Nat. Libr. Ms. 9740 fol. 23ra-37 va; s. XIII ex14): ohne 
Legaltext; inc.: Hoc dicit ..., expl. ad c. 31 v. uti: ... et ligan- 
tur auctoritate huius canonis ut hie manifeste colligitur. 

LUXEMBOURG, Bibi. Nat. 140 fol. 188rb-196va; s. XIV: Konsti
tutionen Gregors X.16); app. in marg. inc.: Hoc dicit. . ., expl ? 

*PARIS, BN lat. 14328 fol. lra-8vb; s. XIII ex.: Konstitutionen 
Gregors X.16); app. in marg. inc.: IIec dicit. . ., expl. fol. 12vb (!) 
ad c. 31 v. uti: ... et ligantur auctoritate huius canonis ut hic 
manifeste colligitur; alia manus s. XIII/XIV add.: explicit glosa 
magistri Wilhelmi Durandi (corr.: -ti) qui fecit iudiciale speculum, 
et repertorium.
Mit jetzt 5 bekannten Hss. rückt der Anonymus hinsichtlich der 

Verbreitung unter allen Novissimae-Kommentatoren an die zweite 
Stelle; übertroffen wird er nur noch durch die sog. Glossa Ordinaria des 
Garsias, deren Hss. einstweilen noch nicht zu übersehen sind.

Ia) Questions wie Anm. 2.
ls) Infrascriptas. 1-21 expl. mut.: ... ei beneficiis in curia Bomana uacantibusj; 
die Kapitel 13. 14. 15 unter den nicht authentischen Rubriken: de rectoribus pro- 
mouendis, de commendis ecclesiarum, de ordinandis alienis.
“) Diese Abschrift ist von Prof. Sommerville, Columbia Univ. entdeckt und 
von Prof. Kuttner identifiziert worden.
ls) Vgl. N. van Werveke, Catalogue descriptif des mss. de la bibliotheque de 
Luxembourg (Luxembourg 1894) 337 f.: Cum nuper adressiert nach Paris. 1-7. 
10. 11. 13-28. 31. 29. § Statuimus. 30.
I6) Infrascriptas. 1-31. Expliciunt constitutiones Oregorii X pape in generali 
concilio Lugd. et post edite in eodem loco 1111° ydus nouembris in publica audientia 
lecte pontificatus dicti Gregorii pape anno 111° sub anno domini M°CC °LXXIII I °.
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3. Die Lectura des Boatinus de Mantua hatte Schulte17) in 
zwei Hss. entdeckt: PRAG, Böhm. Museum XVII A 15 (früher I B 4) 
fol. 70-3 und WIEN, Nationalbibl. 2129 inc?, expl. fol. 167v. Bis 
heute übersehen blieb:

*BOLOGNA, Archigin. A 95118) fol. 42r-43v; s. XIV in; inc.: 
Gregorius. In generali concilio et post. Litera ista ,et post‘ uidetur contrari- 
ari omnibus inscriptionibus . . ., Fideli. In prima parte huius symboli 
ponitur fidelis et deuota professio fidei orthodoxe . . ., expl. ad c. 31: ... st 
spatio duorum mensium in excommunicatione duxerint permanendurn. 
Secunda pars incipit ,eadem quoque1; tertia ,qui autem‘. - Explicit lectura 
domini Boatini eximii decretorum doctoris super decretalibus.

Die Vorlesung zu den Novissimae folgt ohne Absatz und ohne 
Inskription auf die zum Extra mit inserierten Novellen19) so wie es 
Schulte schon auf Grund seiner beiden Hss. beschrieben hatte. Über
haupt scheint der Text weitgehend dem in Prag und Wien überliefer
ten zu entsprechen20); dieser Befund führt zu dem Schluß, daß die Ver
vielfältigung des als Vorlesungsnachschrift entstandenen Werkes21) in 
irgendeiner Form kontrolliert worden ist.

”) Sitzungsberichte (wie Anm. 3) 55 (1867) 777-9 und 68 (1871) 98-103.
18) Korrekte Beschreibungen von C. Lucchesi in: Studi e memorie per la storia 
dell’universita di Bologna 7 (1922) 36 und von A. Sorbelli in: G. Mazzatinti, 
Inventari dei mss. delle biblioteche d’Italia 32 (1925) 110.
19) Fol. lr-42r; Inskription marg. sup. als Anweisung für den Rubrikator: 
incipit lectura super decretalibus secundum dominum Boatinum; inc., expl. wie 
von Schulte, Sitzungsberichte (wie Anm. 3) 68 (1871) 99 mitgeteilt. Der No
vellenbestand (Coli. III 1-14. 16 nur als Initium. 17-20. 15. 21-28. 30-32. § 
Sane quia. 33-41) stimmt genau mit dem von Kessler (wie Anm. 4) in der Wiener 
Hs. festgestellten überein.
20) Sämtliche von Schulte, Sitzungsberichte (wie Anm. 3) 55 (1867) 778f. aus 
der Prager Hs. mitgeteilten Stellen stehen mit geringfügigen Varianten auch in 
der Bologneser Hs. - Was Schulte S. 777 für einen Einschub vor c. 23 hielt, ist 
nichts weiter als der Schluß der Erklärung von c. 22: Non concedendo. hoc per- 
mittitur (Schulte: prem-); sed constituendo. hoc (Schulte: hic) prohibetur.
21) Richtiggestellt von S. Kuttner, ZRG Kan. Abt. 26 (1937) 464. Über repor- 
tationes im Allgemeinen vgl. die von Kuttner, Engl. Hist. Review 60 (1945) 
103f. Anm. 8 und von N. Horn, Ius Commune 2 (1969) 87f. zusammengestellte 
Literatur.
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4. Der Kommentar des Guilelmus Duranti ist die einzige Aus
legung der Novissimae, die im Druck vorliegt22). Es handelt sich in
dessen um eine alte und unkritische Ausgabe, so daß es auch in diesem 
Palle notwendig ist, auf die Handschriften zu achten. Zu streichen ist 
die seit Savigny23) immer wieder angeführte Hs. *PARIS, BN lat. 
14328: sie enthält, wie oben gezeigt, den Apparat Hoc dicit quod Spiritus 
sanctus mit einer mittelalterlichen Fehlzuschreibung. Ebenfalls zu 
streichen ist die Hs. MÜNCHEN, Staatsbibi. lat. 8803, die Schulte24) 
eingeführt hatte: sie enthält in Wirklichkeit eine späte Abschrift des 
Repertorium unseres Autors26). Damit bleibt von den bisher bekannten 
Hss. nur eine einzige übrig: DARMSTADT, früher Hofbibi. 853, 5. 
Stück26). Es existieren jedoch mindestens noch zwei Hss., die bisher 
übersehen wurden:
RAVENNA, Class. 373 fol. 1-60; s. XV: Incipit aparatus domini 
Gulielmi Durantis super novissimis constitutionibus Gregorii decimi. 
Gregorius iste . . . non fuisset ne s. c. Nuper27)
*TORINO, Naz. Dill 39 (474); s. XIIIex.;fol. lr-8v: Konstitutionen

22) In sacrosanctum Lugdun. conc. sub Gregorio X Guilelmi Duranti cogno- 
mento Speculatoris commentarius nunc primum a Simone Maiolo UIC Asten, 
inventus et in lucem editus . . . Fani 1S69. Maiolus erwähnt in seiner Vorrede 
die zu Grande gelegte Hs., ohne ihren Standort anzugeben. - Die von Falletti 
(wie Anm. 7) 1055 erwähnte Hs. PARIS, BN fr. 15695 fol. 446ss (s. XVII) ist 
eine Abschrift nach der Ausgabe (vgl. H. Omont, Catalogue general des mss. 
franfais. Ancien Saint-Germain Frangais 1 [1898] 138); dasselbe dürfte für den 
ebenfalls von Falletti angeführten Auszug in Hs. LA ROCHE-SUR-YON, 
Bibi. Munic. 4 fol. 319ss (s. XVII) zutreffen.
25) Die Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter 25 (Heidelberg 1850) 
596f. mit der irrtümlichen Signatur: S. Victor 223 (richtig: 153). - Danach zB. 
L. Delisle, Bibi, de l’Ecole des Chartes 30 (1869) 6; Schulte, Geschichte (wie 
Anm. 3) II 154 Anm. 41.
24) Geschichte (wie Anm. 3) II 154 Anm. 41.
26) Über dieses Werk Schulte, Geschichte (wie Anm. 3) II 152f. und Falletti 
(wie Anm. 7) 1031 und 1052f. Hs. MÜNCHEN, Staatsbibi. lat. 8803 fol. 2r- 
149r; Inskription: Guilelmus Durandus super V libris decretalium, inc. mut. 
titulo de s. tr. et f. cath.: /excusetur non seruando precepta legis, XXXV di. Ab 
exordio (D. 35 c. 2) . . . Schlußdatierung 1457. — Für die Prüfung dieser Hs. 
möchte ich Herrn Prof. Schaller, München, vielmals danken.
26) Schulte, Geschichte (wie Anm. 3) II 154 Anm. 41.
*7) S. Bernicoli in: Mazzatinti, Inventari (wie Anm. 18) 4 (1894) 225.
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Gregors X.28), fol. 9r-10v: Nikolaus III., Cupientes29), fol. llr-64r: 
Novissimae-Kommentar; Inskription: Guilelmus Durant. super GG., 
inc.: Gregorius. Iste priusquam papa fieret uocabatur Thedaldus; unde 
queritur quare proprium (proprie cod.) nomen mutatur . . ., expl. ad 
c. 31 v. apostolicam: . . . secus esset si hoc dictum non fuisset ut supra 
eodem Nuper (X 5, 39, 29). - Explicit commentum magistri Guilelmi 
Durandi super nouissimis constitutionibus Gregorii pape decimi. Finito 
libro sit laus et gloria Christo.

5. Es ist wenig bekannt, daß die Novissimae nicht nur glossiert 
und kommentiert, sondern auch in anderer Weise für den Schulge
brauch bearbeitet worden sind. Notabilien hatte Schulte30) in den 
Hss. MÜNCHEN, Staatsbibi. lat. 21331) und WIEN, Nationalbibl. 
217332) gefunden. Ich kann neu bekannt machen:

Die Abbreviatio Spiritus sanctus procedit
Hss.:
*LYON, Bibi. Munic. Fonds Coste 424 fol. 28v-46r; s. XIII (= L) 
NIMES, Bibi. Munic. 47, 5. Stück; s. XIII/XIV (= N)33)
28) Infrascriptas. 1-31. Datum Lugduni kl. nouembris pontificatus nostri anno 
tertio.
29) Vgl. oben Anm. 11.
30) Sitzungsberichte (wie Anm. 3) 55 (1867) 781 und 68 (1871) 116.
31) Fol. 128v-131; s. XIII als Schlußstück der sog. Summula Monacensis — 
better: Notabilia meint zuletzt Kuttner, Conciliar Law (wie Anm. 1) 46 Anm. 
32, der die gesamte ältere Literatur zusammenstellt; inc.: Cum sacrosancta. 
Spiritus sanctus a patrc et filio tamquam ex uno principio et una spiratione pro
cedit . . ., expl. mut. ad c. 10.
32) Fol. 69r-70v; s. XIV im Anschluß an Notabilien zum Extra und zu den 
Novellen (über die letzteren vgl. P. J. Kessler, ZRG Kan. Abt. 33 [1944] 113 F.); 
Rubrik: Incipiunt nouissime de s. tr. et f. cath. per Gregorium papam compilate, 
inc.: Fideli etc. Ibi nota omnes doctores dici magistros quia quibus precipua cura 
alicuius rei est . . ., expl. ad c. 29: . . . sed quoniam monitione canonica omissa 
participans in locutione et similibus escommunicatur maiori excommunicatione ut 
supra eodem Statuimus (Nov. Coli. III 37). - Die über Schulte hinausführenden 
Angaben verdanke ich einer brieflichen Mitteilung des Direktors der Hand
schriftensammlung der Österr. Nationalbibliothek, Herrn Dr. Mazal.
33) Vgl. Catalogue general des mss. des bibl. publ. des departements, Quartserie 7 
(1885) 552 f.
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Rubrik in beiden Hss.: Incipit abbreuiatio constitutionum domini 
Gregorii pape decimi editarum in concilio generali Lugduni celebrato; 
inc.: Spiritus sanctus procedit a patre et filio essentialiter non tamquam 
ex duobus principiis sed ab uno et contrarium asserentes condemnantur 
. . ., expl. ad c. 31: . . . per sedem apostolicam absolutionis beneficium 
obtinere. Datum Lugduni kl. nouembris pontificatus nostri anno tertio 
sub anno domini MCCLXX quarto.

Es handelt sich um ausführliche Paraphrasen, die sich eng an den 
Wortlaut der Konstitutionen anlehnen.

Bemerkenswert ist der in beiden Hss. weitgehend übereinstimmende 
Überlieferungszusammenhang, der auf Herkunft aus dem Dominikanerorden 
hindeutet:

L fol. 1 r-28v = N 3. Stück: Rainerius Sacconi OP, Summa de catharis 
(ed. A. Dondaine, Un traite neo-manicheen du XHIe siede: le über de duo
bus principiis [Roma 1939] 64-78). - L fol. 28v-A6r = N 5. Stück: Abbre- 
viatio constitutionum Gregorii X. - L fol. 47r-54v = N 6. Stück: Privilegia 
Ordinis Fratrum Praedicatorum (sog. Mare Magnum). - L. fol. 55r-79r = N 
2. Stück: Hermannus de Minden OP, Tractatus de interdicto (edd. E. Rit- 
zinger-H. Chr. Scheeben, Archiv der Deutschen Dominikaner 3 [1941] 
40-6; die Identifizierung und den Hinweis auf die Ausgabe verdanke ich P. 
Kaeppeli OP, Rom).

Die Casus In isto canone vel capitulo
Hss.:
BASEL, Universitätsbibi. C III 3 fol. 206v-211r; s. XIV (= B)34) 
*SAINT-OMER, Bibi. Munic. 491 fol. 124v-128r; s. XIV (= 0)

Rubrik in beiden Hss.: Incipiunt casus constitutionum Gregorii 
decimi; inc.: Fideli. Casus. In isto canone uel capitulo concilium damnat 
et reprobat duos error es contra fidem catholicam existentes . . ., expl.:
. . . item nota mandatum re integra reuocandum. Expliciunt casus con
stitutionum Gregorii decimi.

In beiden Hss. anschließend an die Casus des Bernardus Parmen- 
sis zum Extra und zu den Novellen35). Ebenso wie diese sind auch die

S4) Vgl. S. Stelling-Michaud, Catalogue des mss. juridiques . . . conserves 
en Suisse (Geneve 1954) 48 Nr. 57.
35) Über die Novellen-Casus Olim ante istam vgl. P. J. Kessler, ZRG Kan. Abt. 
33 (1944) 95-9 ohne Kenntnis dieser beiden Hss.: B fol. 200v-206v (vgl. Stel-
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N ov i ss i mae - Casus - die natürlich nicht von Bernardus (+ 1266) stam
men können - mit Notabilien verbunden.

Notabilien zu den Novissimae soll angeblich auch die Hs. TOURS, 
Saint-Martin 243 (s. XIV) enthalten haben, die seit 1826 verschollen ist; vgl. 
die Beschreibung von de Brequigny (18. Jh.; abgedruckt von L. Delisle, 
Notices et extraits des mss. de la Bibi. Nat. et autres bibliotheques 31, 1 
[1884] 232f. Nr. LVII): 1. Les decretales de Gregoire X telles qu’elles se trouvent 
repandues dans la Collection des decretales qui forment le corps du droit canon et 
de temps en temps avec des additions considerables. - 2. Notabilia sur ces memes 
decretales . . . Nach anderen Beschreibungen derselben Hs. kann es sich dabei 
aber ebenso gut um Notabilien zum Extra oder zum Sextus gehandelt ha
ben; vgl. B. de Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum mss. nova II 
(Parisiis 1739) 1341: Constitutiones Gregorii X papae. Notabilis casus super 
quinque decretales . . . G. Haenel, Catalogi librorum mss. qui in bibliothecis 
Galliae . . . asservantur (Lipsiae 1830) 483: Constitutiones Gregorii X. Casus 
notabiles super decretales . . .

RIASSUNTO

Dalla raccolta di materiale fatta per un Repertorium delle fonti ca- 
nonistiche per l’anno 1234 che sta attualmente preparando, l’A. ci presenta 
quei mss. che attestano come le Constitutiones novissimae pubblicate da 
Gregorio X dopo il secondo Concilio di Lione (1274) abbiano subito una 
rielaborazione scientifica prima di passare quasi senza eccezioni nel Liber Sex
tus di Bonifacio VIII pubblicato nel 1298.

ling-Michaud [wie Anm. 34] Nr. 56); O fol. 119v-124r in folgender Anord
nung: Coli. III 1-11. § Officiales. 12-14. 16-18. 20. 19. 15. 21-28. 30. 31. 33. 34. 
32. 35-38. § Huic etiam. 39-41. 29.
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I problemi della civiltä comunale. Atti del Congresso storico interna- 
zionale per l’VIIP centenario della prima Lega lombarda, a cura di Cosimo 
Damiano Fonseca, Bergamo 1971, 194 S. - Zur Erinnerung an den Ab
schluß des ersten Lombardenbundes im Jahre 1167 wurde vom 4.-8. Sep
tember 1967 in Bergamo ein Kongreß abgehalten, dessen Akten (Vorträge 
und Diskussionsbeiträge) nun im Druck vorliegen. R. Manselli, H. Appelt 
und M. Pacaut behandeln das Verhältnis der italienischen Kommunen zu 
Mailand, zum Kaiser und zum Papst; E. Cristiani, U. Nicolini und C. Brühl, 
Fragen der Verfassungsgeschichte; R. S. Lopez und A. Sapori, Die Wirt
schaftsgeschichte; A. M. Romanini und F. Reggiori, Kunstgeschichtliche 
Probleme; G. Martini, Die Anfänge der kommunalen Historiographie. Mit 
einem Anmerkungsapparat versehen sind nur die Beiträge von Manselli, 
Cristiani (wichtige Bibliographie zum Podestat in den einzelnen Kommunen, 
S. 47-51), Romanini und Martini; doch liegt der Wert der Veröffentlichung 
wie der eines solchen Kongresses gerade in den Versuchen, zu einem gegebenen 
Zeitpunkt ein Resume der bisherigen Forschungen zu versuchen oder einen 
Schritt auf noch unbetretenes Gelände zu tun, die dann von kompetenter 
Seite diskutiert werden. Dem anregenden Band sind Personen-, Orts- und 
Sachregister beigegeben. H. K.

Renaissance Studies in Honour of Hans Baron, edited by Antho
ny Molho and John A. Tedeschi, Northern Illinois University Press, De- 
kalb, Illinois 1971.
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Die Festschrift wird eröffnet von drei Aufsätzen, in denen der Beitrag 
Hans Barons zur Renaissanceforschung gewürdigt wird:

Denys Hay versucht in seinem Essay ,The place of Hans Baron in 
Renaissance Historiography“ (XI-XXIX) die neuen Impulse, die von 
Barons Forschungen, vornehmlich von seinem Hauptwerk ,The Crisis of the 
Early Italian Renaissance“, ausgegangen sind, zusammenzufassen.

August Buck unterstreicht in seiner Untersuchung ,Hans Baron’s 
Contribution to the Literary History of the Renaissance“ (XXXI-LVIII) 
die Bedeutung der neuen Perspektiven, die durch Barons Werk auf zentrale 
Probleme der Renaissanceforschung eröffnet worden sind. Er erörtert ein
gehender den Wandel von der rein kontemplativen Haltung zum politischen 
Engagement Salutatis, Brunis und Palmieris, die Entdeckung des Volgare 
und die Frage nach dem inneren Bezug zwischen Machiavellis Principe und 
seinen Discorsi.

Eugenio Garin: ,Le prime ricerche di Hans Baron sul Quattrocento 
e la loro influenza fra le due guerre“ (LIX-LXX) gibt einen kurzen Überblick 
über die Geschichte der Geschichtsschreibung, indem er Barons Einfluß auf 
Kristeller, Goetz, Cantimori, Cassirer hervorhebt.

Eine Bibliographie der Schriften Hans Barons von 1924r-1969 
schließt den ersten Teil ab (LXXI-LXXXVII).

Giles Constable: ,The Popularity of Twelfth-Century Spiritual 
Writers in the late Middle Ages“ (3-28) betont die weite Verbreitung mit
telalterlicher religiöser Schriften, besonders der Werke Bernhards von Clair
vaux, im 15. Jahrhundert und macht damit auf die Gefahr aufmerksam, die 
darin liegt, die Gesamtkultur des ausgehenden Mittelalters mit der zahlen
mäßig relativ kleinen Schar seiner humanistisch gebildeten Elite gleichzuset
zen.

Richard C. Trexler: ,Death and Testament in the Episcopal Con
stitution of Florence (1327)“ (31-74) erklärt anhand der synodalen Gesetz
gebung vom 7. III. 1327 und deren historisch-juristischem Hintergrund die 
Beziehungen zwischen Bischof und Kaufleuten einerseits, und zwischen Bi
schof und Bettelorden andererseits in Fragen der testamentarischen Ver
fügungsgewalt, wobei die Bedeutung der kirchlichen Gesetzgebung gegen 
Wucher ein wichtiger Hebel war, um aus solchen Vermächtnissen einen An
teil der Kirche zu sichern.

WilliamM. Bowsky:, City and Contado: Military Relationships and 
Communal Bonds in Fourteenth-Century Siena“ (75-98) gibt eine höchst 
minutiöse Darstellung der schrittweisen militärischen Organisation im Con
tado von Siena in der kritischen Übergangsphase vom reinen Stadtregiment 
zur Territorialherrschaft.
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Anthony Molho: ,A Note on JewishMoneylenders in Tuscany in the 
late Trecento and Early Quattrocento“ (99-117) geht von einem Einzelfall 
in Arezzo aus, zu dem Dokumente publiziert werden (1389); nach der Un
tersuchung des Schicksals dieses Pfandhausbesitzers werden für die weitere 
Forschung zwei allgemeine Fragen gestellt: 1. Welches waren die Einkom
mensquellen der italienischen Juden, die selbst in Zeiten einer allgemeinen 
Depression einen gewissen Wohlstand zu bewahren vermochten ? 2. Wie 
waren die Kontakte zwischen einzelnen jüdischen Gruppen beschaffen ?

T. C. Price Zimmermann: ,Confession and Autobiography in 
the Early Renaissance“ (119-140) zeigt in einer eingehenden Analyse von 
Petrarcas „Secretum“ und dem ,Rationarium Vitae“ von Giovanni da Ra
venna die bestimmenden Einflüsse mittelalterlicher Beichtgewohnheiten 
und -Vorschriften auf die ersten Selbstdarstellungen der Renaissance. Der 
Aufsatz unterstreicht wie der Constables das Fortdauern mittelalterlicher 
Elemente in der Herausbildung der ,neuen“ Literatur.

Marvin B. Becker: ,Towards a Renaissance Historiography in 
Florence“ (141-171) führt den Blick in einer großen Synthese über fast zwei 
Jahrhunderte Florentiner Geschichtsauffassung und betont die stufenweise 
Gestaltung einer auf Machiavelli hindeutenden säkularisierten, realistischen 
Betrachtungsweise: Heben Dante, Compagni und Villani die Individualität 
einzelner Persönlichkeiten hervor, bleiben sie doch in einem eschatologisch- 
transzendentalen Geschichtsbild befangen. Diese Bindungen werden zaghaft 
zunächst von Morelli, Caponi und Dati gesprengt.

Ronald Witt: ,The Rebirth of Republican Liberty in Italy“ (173- 
199) beleuchtet in sehr eindrucksvoller Weise die Anregungen zu einer ersten 
Formulierung des politischen Prinzips republikanischer Freiheit, die Gio
vanni da Legnano und Coluccio Salutati während des Krieges der ,Otto San
ti“ empfingen. Mit großer Quellenkenntnis sind ihre Gedanken von den 
Ideen eines Thomas von Aquin und der Libertas-Vorstellung im Investitur
streit abgehoben. Die entscheidende Wendung aber wird immer noch in 
Leonardo Bruni gesehen.

Neal W. Gilbert: ,The Early Italian Humanist« and Disputation“ 
(201-226) stellt, ausgehend von Brunis Dialog an Pier Paolo Vergerio, Salu- 
tatis und Petrarcas Haltung der scholastischen Disputation und der .briti
schen“ Logik gegenüber dar: Ein prinzipielles Bejahen von Kampfgesprä
chen steht einer schroffen Ablehnung der Schulphilosophie gegenüber. Ein 
Druckfehler sei gleich berichtigt: Auf Seite 219, letzte Zeile, lies ,rely“ 
statt ,realy“.

Julius Kirchner: ,Paolo di Castro on ,Cives ex Privilegio“: A Con- 
troversy over the Legal Qualifications for Public Office in Early Fifteenth-



FESTSCHRIFTEN 471

Century Florence“ (227-264) erklärt die Probleme der Ausweitung der Bür
gerrechte von Florenz auf Einwanderer und Personen unterworfener Gebiete 
in der Zeit von etwa 1350 bis 1421, wobei die entscheidende Tätigkeit Paolos 
di Castro als Fokus dient.

Donald Wilcox: ,Matteo Palmieriand the ,De Captivitate Pisarum 
Liber“ (265-281) würdigt in einer eingehenden Untersuchung den literarisch - 
historiographischen Wert dieses Werkes und klärt das Verhältnis von Matteo 
Palmieri zu Leonardo Bruni und Nero di Gino Capponi.

Giovanni Ponte: ,Etica edeconomia nel terzo libro ,Deila Famiglia“ 
di Leon Battista Alberti“ (285-309) versucht, die Bedeutung dieses Werkes 
von Alberti als eines Repräsentanten einer allgemeinen Zeitströmung einzu
schränken, indem er betont, wie eigenwillig und individualistisch Alberti 
auch in dieser Schrift vorgeht.

DonaldWeinstein: ,TheApocalypseinSixteenth-CenturyFlorence: 
,The Vision of Albert of Trent“ (311-331). Dieser Beitrag besteht im Wesent
lichen aus einer kritischen Edition einer politischen Propagandaschrift, als 
deren Autor der sich selbst als Kopist bezeichnende Giovanni d’Angelo di 
Miglio da Cetica wohl kaum in Frage kommt. Zur Einleitung sollte hinzugezo
gen werden: Mar jorie Reeves: ,The Influence of Prophecy in the Later Midd
le Ages“, Oxford 1969: 430-446.

Sergio Bertelli: ,Pier Soderini ,Vexillifer Perpetuus Reipublicae 
Florentinae“ (1502-1512)“ (333-359) erhellt mit einer sehr exakten prosopo- 
graphischen Methode die Vorgänge, die zur Wahl Pier Soderinis führten, um 
so die Probleme seiner zehnjährigen Amtszeit zu erklären.

Cecil Grayson: ,Machiavelli and Dante“ (361-384) weist in überzeu
gender Weise nach, daß der .Dialogo intorno alla lingua“, bisher allgemein 
Machiavelli zugeschrieben, auf jeden Fall in die Zeit um 1525 zu datieren 
ist und daß der Annahme einer Verfasserschaft Machiavellis sehr gewich
tige Argumente entgegenstehen.

Carlo Pincin: ,Osservazioni sul modo di procedere di Machiavelli 
nei .Discorsi“ (385-408). Ausgehend von der interessanten Fragestellung: 
Welche bestimmenden Absichten führten Machiavelli zur Niederschrift 
seiner Discorsi? bietet der Artikel nur recht allgemeine Erkenntnisse. Es 
bleibt fragwürdig, ob die Reduktion der Gedanken Machiavellis auf ein 
arithmetisches Schema eine geeignete Methode darbietet.

Randolph Starn: .Francesco Guicciardini and his Brothers“ (411- 
444) entwirft ein anschauliches Bild der Bindungen, ökonomischen Interes
sen und politischen Aktivitäten der Guicciardini-Familie und zeichnet so 
den Hintergrund, der für ein Verständnis der Persönlichkeit eines Denkers 
wie Francesco Guicciardini von äußerster Wichtigkeit ist.
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Paul F. Grendler: ,The Concept of Humanist in Cinquecento Italy“ 
(445-463) betont den Wandel in der Auffassung des Begriffes ,Humanist“ 
vom 15. zum 16. Jahrhundert und gibt fünf Beispiele für das 16. Jahrhun
dert, darunter Tommaso Garzonis ,Piazza universale“ (1585).

Riccardo Scrivano: ,Intorno al linguaggio della critica nel Cin
quecento“ (465-498) konzentriert seine weitgespannte Untersuchung auf die 
beiden Streitschriften von Camillo Pellegrino und Leonardo Salviati (1584); 
anhand der Polemik über die Vorzüge von Ariosto und Tasso wird das Be
streben dieser Philologen deutlich, unter dem Einfluß von Aristoteles und 
Horaz wertende Kriterien in der Beurteilung dichterischer Werke zu finden.

J. R. Haie: ,The First Fifty Years of a Venetian Magistracy: The 
Proweditori alle Fortezze“ (499-529) gibt eine dokumentarische Darstel
lung der Entstehung und Wirksamkeit der beiden Ämter, die seit 1542 
die venezianischen Befestigungen zu überwachen hatten.

R. Burr Litchfield: ,Office-Holding in Florence after the Republic 
(531-555) untersucht die Ämterverteilung in Florenz seit 1532 und stellt 
eine ständige Ausweitung der Bürokratie und eine weitgehende Kontinui
tät in der sozialen Herkunft der Amtsträger fest.

Eric Cochrane: ,The Failure of Political Philosophy in Seventeenth- 
Century Florence: Lorenzo Magalotti’s ,Concordia della Religione e del 
Principato“ (557-576) weist auf die Vorurteile und Beschränktheit des 
Gesichtsfeldes hin, die Magalottis Schrift zugrunde liegen und sie in negati
vem Sinne von den staatsphilosophischen Schriften abhebt, die zur gleichen 
Zeit in anderen Ländern entstanden.

John A. Tedeschi: ,Florentine Documents for a History of the .In
dex of Prohibited Books“ (577-605) veröffentlicht mit einer kurzen Einlei
tung 28 Briefe an den Florentiner Inquisitor (1592-1606).

Charles G. Nauert jr.: ,Peter of Ravenna and the .Obscure Men’ of 
Cologne: A Case of Pre-Reformation Controversy“ (607-640) stellt eine wich
tige Parallele zu dem berühmten Streit Reuchlins mit der Kölner Universi
tät dar: Den Kampf und den bewußten Einsatz der populär-satirischen Streit
schrift von Peter von Ravenna gegen Jakob von Hochstaden (1507-1511).

Lewis W. Spitz: ‘Humanism in the Reformation’ (641-662) unter
sucht die Einstellung einiger Reformatoren (Luther, Zwingli, Melanchthon, 
Calvin) zu typisch humanistischen Werten, wie Rhetorik, Ethik und Pädago
gik.

Gerald Strauss: ,The Course of German History: The Lutheran 
Interpretation“ (663-686) legt die Begrenzung der deutschen Geschichts
schreibung zu Anfang des 16. Jahrhunderts dar (Nauclerus, Hartmann 
Schedel, Sebastian Münster, Caspar Peucer).
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Eugene F. Rice jr.: ,The Patrons of French Humanism, 1490-1520“ 
(687-702) gibt einen prosopographischen Abriß der Mäzene von Lefevre, 
Bude.

Samuel Kinser: ,Ideas of Temporal Change and Cultural Progess 
in France, 1470-1535“ (703-755) stellt die Vorstellungen von Commynes, 
Fichet und Bude über kulturellen Fortschritt und über das Prinzip histori
scher Ursachen dar, wobei erst bei Bude der Beginn einer differenzierenden, 
philologisch-kritischen Analyse festgestellt wird.

George Huppert: ,The Idea of Civilisation in the Sixteenth Cen
tury“ (757-769) untersucht den Sprachgebrauch und die Bedeutungsent
wicklung der Worte ,civilisation“ und ,civilise“ bei Le Roy, Pasquier und La 
Popeliniere.

Donald R. Kelley: ,History as a Calling: The Case of La Popeliniere“ 
(771-789) erweist die Bedeutung von La Popelinieres Schriften .L’Histoire 
des Histoires“ und ,L’Idee de l’Histoire accomplie“ für die Herausbildung 
und klare Formulierung einer historischen Methode.

Werner L. Gundersheimer: ,The Crisis of the Late French Re
naissance“ (791-807) behauptet, in den Jahren 1570 bis 1575 das Verlöschen 
der eigentlichen Renaissance in Frankreich entdecken zu können, aber die 
Beispiele, die sich im wesentlichen auf d’Aubigny beschränken, vermögen 
kaum den anspruchsvollen Titel zu rechtfertigen.

William J. Bouwsma: ,Gallicanism and the Nature of Christendom“ 
(809-830) gibt einen Überblick über Inhalt und Bedeutung des Gallikanis- 
mus am Ende des 16. Jahrhunderts. In dem historischen Rückblick, der bis 
auf Johann von Paris zurückgreift, wäre vielleicht ein kurzer Vergleich mit 
der entsprechenden englischen Entwicklung, die dann zum Anglikanismus 
hinführt, von großem Aufschluß gewesen.

Theodore K. Raab: ,A Contribution to the Toleration Controversy 
of the Sixteenth Century: Sandy’s ,A Relation of the State of Religion“ ‘ 
(831-847) weist die Bedeutung des 1599 geschriebenen Werkes und seinen 
Einfluß auf das 17. Jahrhundert nach.

Ein umfangreicher Index schließt die Festschrift ab, die dem deutschen 
Leser die gründliche ,translatio studii“ vor Augen stellt, die die Renaissance
studien in den letzten Jahrzehnten genommen haben: Daß der einzige Bei
trag aus Deutschland in englischer Übersetzung erscheint, erweist, wie wenig 
im Augenblick auf diesem vielseitigen und umfangreichen Gebiet in Deutsch
land gearbeitet wird. Dies eindrucksvolle Buch ist eine bleibende Würdigung 
des Werkes Hans Barons und ein Zeugnis seiner weitgespannten Interessen.

Rudolf G. Adam
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Raccolta di Studi in Memoria di Sergio Mochi Onory: Contributi 
dell’Istituto di Storia Medioevale vol. II (Pubblicazioni dell’Universitä 
Cattolica del Sacro Cuore. Contributi Serie terza Scienze Storiche 15) Milano 
(1972) Editrice Vita e Pensiero, X, 827 SS., 23 Tafeln, 3 Falttafeln, 4 Karten. 
- Das Institut für mittelalterliche Geschichte der Katholischen Universität 
Mailand hat den zweiten Band seiner Beiträge (der erste ist 1968 erschienen 
zu Ehren von Giov. Soranzo, vgl. QF 49, 515-517) Sergio Mochi Onory 
aus Anlaß der 70. Wiederkehr seines Geburtstages gewidmet. Der Band 
wird eingeleitet durch Beiträge von Ezio Franceschini (S. IX—X) und 
Mario Viora (S. 1-18) über den Geehrten. Es folgen Annamaria Ambro- 
sioni, Testimonianze su vicende e consuetudini della canonica di S. Am- 
brogio nel periodo della prepositura di Satrapa (1162-1178) (S. 19-45); 
Giacomo C. Bascape, Le insegne e i sigilli delPOrdine dei Trinitari e di 
Chiese dedicate alla SS. Trinitä (S. 46-52); Bianca Betto, Strutture e 
compiti del Collegio Notarile di Treviso attraverso documenti editi ed inediti 
del secolo XIV (S. 53-251); Irma Bonini Valetti, 11 libro „De Usanciis“ 
del Comune di Brescia (S. 252-319); Giuseppe Briacca, Atti processuali 
per la tutela dei diritti comitali del Vescovo di Novara contro il Comune di 
Domodossola (1318-1321) (S. 320-355); Enrico Cattaneo, Galdino della 
Sala cardinale arcivescovo di Milano (S. 356-383); Cosimo Damiano Fon- 
seca, Istituzioni ecclesiastiche arosiane tra il XII e il XIII secolo (S. 384- 
428); Aldo Granata, Un problema ancora aperto: Pietro di Blois come 
difensore dei „Pauperes“ (S. 429-437); Alfio R. Natale, Falsari milanesi 
del Seicento (S. 459-506); Luigi Pellegrini (Mario da Bergamo OFM. Cap.), 
Cardinali e Curia sotto Callisto II (1119-1124) (S. 507-556, vgl. dazu un
ten S. 505); Giorgio Picasso OSB, Origine e significato della pergamena 
santambrosiana „sec. XII-73“ (S. 557-572); Cinzio Violante, L’Arcive- 
scovo Ariberto II (1018-1045) e il monastero di S. Ambrogio di Milano 
(S. 608-623); Piero Zerbi, „Panem nostrum supersubstantialem“ - Abe- 
lardo polemista ed esegeta nell’Ep. X (S. 624-638), und unter dem Unter
titel „Contributi allo studio della societä nella pieve di Cesano Boscone. 
Secoli XI-XII“: Giancarlo Andenna, Una famiglia milanese di „cives“ 
proprietari terrieri nella pieve di Cesano Boscone: i Cagapisto (S. 641-686); 
Maria Luisa Corsi, Piccoli proprietari rurali in Garbagnate Marcido: i 
Veneroni (S. 687-726); Elisa Occhipinti, Piccoli proprietari rurali in Gar
bagnate Marcido: i de Vico (S. 727-746); Elisa Occhipinti, Una famiglia 
di rustici proprietari legata alla canonica di Sant’Ambrogio: i da Trezzano 
(S. 747-778). Drei umfangreiche Indices (S. 781-827) erschließen den reich
haltigen, im ganzen wohlgelungenen Sammelband. Hätte S. Mochi Onory 
seinen 70. Geburtstag erlebt, so hätte er allen Anlaß gehabt, sich über eine
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solche Festschrift zu freuen. Mit dieser Freude hätte sich aber vielleicht ein 
leichtes Bedauern gemischt, denn unter den vielen Beiträgen findet sich 
kaum einer, der an seine Arbeiten (die S. 15-17 zusammengestellt sind) an
knüpft oder sie fortsetzt. R. E.

Economy, Society, and Government in Medieval Italy. Essays in 
Memory of Robert L. Reynolds edited by D. Herlihy, R. S. Lopez and
V. Slessarev (Kent,Ohio, 1969), 270 S.-Gedächtnisschrift für den 1966 ver
storbenen Historiker an der Universität Wisconsin, der durch die Ver
öffentlichung und Auswertung der frühen Genueser Notarsimbreviaturen 
hervorgetreten ist. In den 17 Beiträgen untersucht Ch. Verlinden den 
mittelmeerischen Sklavenhandel, sonst eher als Einzelfracht für Einzel
abnehmer gesehen, nun als Massenfracht von Schwarzmeersklaven (oft um 
80 Köpfe) auf genuesischen Schiffen für die Versorgung gerade auch des 
ägyptischen Marktes, soweit Genuesen nicht zeitweilig sogar den Sklaven
transport zwischen muselmanischen Ländern übernahmen (Schwarze via 
Tunis nach Alexandrien). - R. de Roover (f) gibt anhand der genannten 
Genueser Notarsprotokolle eine genaue Definition des cambium maritimum: 
abgesehen vom Risiko-Vorbehalt (keine Zahlungsverpflichtung bei Verlust 
des Schiffes) eigentlich ein gewöhnliches cambium, mit dem man eben nicht 
nur bargeldlos transferieren, sondern (A. Schaube hatte gegen L. Gold
schmidt durchaus recht) auch unverfänglich Kredit und Zinsen (meist um 
die 25%) maskieren konnte dadurch, daß man den Wechselkurs der aus
zuzahlenden Währung entsprechend niedriger ansetzte (und mutuum oder 
ähnliche den Kanonisten verdächtige Begriffe möglichst aus dem Spiel 
ließ). - R. S. Lopez macht auf das früheste italienische Handelshandbuch 
aufmerksam, das er demnächst aus einer Handschrift der Biblioteca Co- 
munale von Siena veröffentlichen wird: die Memoria de tucte le mercantie 
eines Pisaner Kaufmanns oder Notars von 1278 (also noch einige Jahrzehnte 
vor Pegolottis Pratica della mercatura), mit viel Ägypten und Syrien und 
einem seltsamen astrologischen Anhang für die spezifischen Erwartungen 
des Kaufmanns (8 Konstellationen sind günstig für die Seefahrt; fällt der 
1. Januar auf einen Dienstag, ziehen die Getreidepreise an, usf.). - G. Olsen 
versucht, die für die Papstfinanz wichtigen Kaufleute schon vor 1200 und 
neben den Templern zu fassen, damals noch meist Römer mit nachweislichen 
Geschäftsverbindungen nach Genua und in die Champagne. - Aufgrund der 
bisher noch kaum verwerteten Luccheser Notarsimbreviaturen verfolgt Th.
W. Blomquist, wie Tuche 1246 im contado von Lucca an den Mann ge
bracht wurden durch einen Kreis von kleinen Händlern, denen die Ver
käufer in Lucca kurzfristige Kredite gewährten. - R. D. Face gibt, wieder
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aus den Genueser Notarsbeständen, das farbige Bild eines Genueser „Kapi
talisten bis in die Fingerspitzen“ (Simone di Gualterio, f ca. 1253), der, nicht 
selbst reisend, von seinem Palazzo in Genua aus in einem einzigen Monat 
bis zu 6000 libr. (!) in den Mittelmeerhandel zwischen Marokko und Syrien 
investieren konnte und dabei - und das ist bis dahin nicht die Regel - diesen 
Überseehandel auch mit dem Champagnehandel verband (cambium- Verträge 
für die Messen, englische und nordfranzösische Tuche nach Syrien usf.; sein 
Schiff heißt übrigens schon San Francesco). - V. Slessarev vergleicht die 
detaillierte Verlustliste, die Genua nach der Plünderung seiner Kolonie in 
Konstantinopel 1162 präsentierte, mit den Einträgen des genuesischen 
Notars Giovanni Scriba von 1161 und findet darin 3 societates wieder, deren 
Verluste ungefähr ein Zwölftel der insgesamt von Genua reklamierten 
Summe (29443 perperi) ausmachen; er hält den so erschlossenen Verhältnis
wert versuchsweise für annähernd repräsentativ und vermutet, daß man 
bei Multiplikation mit Zwölf auch der anderen bei Giovanni Scriba über
lieferten Investitionen (z.B. Alexandrien, Provence) eine annähernde Vor
stellung vom Gesamtvolumen der Genueser Übersee-Investitionen gewinnen 
könnte: rund 100000 libr. (was dem - gut überlieferten - Frachtwert von 
12 großen Schiffen entsprochen haben würde). Aber das ist nun doch zu 
kühn - immer zugegeben daß „the question is whether some figures, ob- 
viously approximate, are better than none“ -, Dunkelziffer ist doch vor 
allem Zahl und Beanspruchung der Notare, was S. 101 zu wenig einkalkuliert 
wird. - Dann J. R. Strayer etwas dünn über Philipp d. Schönen und die 
italienischen Kaufleute in Frankreich, von denen sich der König nach dem 
Tod von Biche und Mouche (Albizzo und Musciatto Guidi) zunehmend 
trennte. - W. N. Bonds gewinnt aus den Preisen einiger Waren auf dem 
genuesischen Markt (Tuche, Goldfaden, Schutzwaffen) das Bild einer Preis
bewegung, deren Kurve von etwa 1195 bis 1210 steil ansteigt, dann flach 
abfällt und erst gegen 1250 wieder zu steigen beginnt; das entspricht nun 
genau der Entwicklung des englischen Getreidepreises, aber der Vf. ist vor
sichtig genug, die Abhängigkeit beider Kurven (also etwa zyklische Agrar
preisbewegung, der dann die Preise für Industriegüter einfach durch Kosten
steigerung nachfolgten) nicht als ausgemachte Sache anzusehen. - Dicht 
am Meer bleiben auch zwei andere Beiträge, nun aber aus venezianischen 
Quellen. L. Buenger Robbert zeigt Zusammensetzung und (gute) Be
soldung der Mannschaft zweier Schiffe, die 1224 für die Seerepublik Geleit
schutz oder Patrouillendienst in der Adria versahen (die 139 bzw. 101 Ruderer 
waren übrigens sämtlich Freie). - F. C. Lane macht am Beispiel Venedigs 
deutlich, wie gleichzeitig mit der Revolutionierung des Segelschiffbaus 
(hochbordige, schwer zu bestreichende Rundschiffe mit nur einem Quadrat-
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segel, leichter zu bedienen als die bisherigen zwei Lateinersegel) und der 
Revolutionierung der Landkriegsführung (Bogenschützen gegen Ritter
heere) die Armbrustschützen zur kriegsentscheidenden Waffe auf See wer
den : die venezianische Gesetzgebung läßt erkennen, wie bei der Bemannung 
von Schiffen seit etwa 1300 die Zahl der eigentlichen Seeleute (die bis dahin 
sich selber bewaffnen mußten, was ihrem sozialen Status natürlich nur för
derlich war) stetig ab- und die der Arnibrustschützen stetig zunahm. - 
Zu Venedig endlich noch eine Studie, die „iconoclastically one-sided“ sein 
will und es auch ist: D. E. Queller entmythologisiert den venezianischen 
Patrizier, der sich selbstlos im Dienst des Vaterlandes verzehrt und stets 
mehr tut als er muß, und stellt - nicht erst für das 17. Jahrhundert wie 
bekannt, sondern schon für die glänzendere Vergangenheit-daneben den 
Adeligen, der seinen Bürgerpflichten nicht nachkommt, dem Rat fernbleibt, 
bestimmte ehrenvolle, aber kostspielige und zeitraubende Ämter meidet 
und in dieser seiner „civic irresponsibility“ bemerkenswerte Phantasie ent
wickelt: man schützte sich z.B. durch wohldosierte illegale Akte, auf denen 
als Strafe zeitweiliger Verlust des passiven Wahlrechts stand (1302); der 
Begünstigung war man denn auch verdächtig nicht wenn man für, sondern 
wenn man gegen die Wahl eines Verwandten stimmte (1475), und ein Amt 
aus Gesundheitsgründen abzulehnen ging dann nur noch mit ärztlichem 
Attest (1480). - R. E. Zupko untersucht, weil nicht einmal Pegolotti (trotz 
Aufenthaltes in London um 1320) da ganz hat hindurchfinden können, die 
englischen Maße in der Pratica della mercatura: das centinaio wurde nämlich 
zu 100, 108, 112 oder 120 Pfund gerechnet, je nachdem ob man Zucker oder 
Käse kaufte, auch bei der ciarrea hat Pegolotti zu sehr vereinfacht - man 
wird dem Autor, zumal als Verfasser des Dictionary of English Weights 
and Mesures (1968), die Richtigstellungen hilflos glauben müssen. - D. 
Herlihy versucht die schon von Marc Bloch skizzierte „Theory of pro
gressive nuclearization“ (also die Entwicklung von der consorteria des 11. 
Jahrhunderts - als Großfamilie um mehrere Haushalte auf gemeinsamem 
ungeteilten Besitz - zur spätmittelalterlichen Familie um einen Haushalt 
mit Eigenbesitz) statistisch zu unterbauen und gewinnt dabei ein Zahlenbild 
kompakter Familien-Konsorterien des 11. Jahrhunderts (rund 20% aller 
lay owners sind damals consortional owners, mehr als vorher und nachher). 
Die respektable Zahl von 90000 verwerteten Stellen (8.-12. Jh.) läßt freilich 
auch zweifeln, ob man für ein derart unterschiedliches Material überhaupt 
Auswahlkriterien wie die hier verwendeten gleichmäßig durchhalten kann. - 
W. M. Bowsky handelt am Beispiel von Siena über den dazio, der - als 
wichtigste direkte Steuer auf der Basis von Vermögensschätzung - unter 
Wirtschafts- u. Sozialhistorikern schon immer Gegenstand dezidierter Mei-
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nungsäußerungen gewesen ist, da man wenigstens für Florenz eine gerechtere 
soziale Verteilung der Lasten durch diese Steuer allenfalls in der ursprüng
lichen Intention, aber nicht in der Anwendung zu erkennen glaubte; für 
Siena scheint sich dieses harte Urteil jedoch nicht ebenso zu bestätigen (jetzt 
als Kap. 5 in Bowskys Buch „The Finance of the Commune of Siena 1287- 
1355“, Oxford 1970, vgl. meine Besprechung in dieser Zeitschrift 52, 1972, 
S. 929ff.). -Thematisch etwas aus dem Rahmen fällt G. Post, Patriapotestas, 
regia potestas, and rex Imperator: er weist den von Calasso gezogenen Analogie
schluß von patriapotestas auf regia potestas (quilibet in domo sua dicitur rex 
und ist doch einem noch Höheren untertan) zurück, da nach einhelliger 
Auffassung von Legisten und Kanonisten der paterfamilias nur patriapotestas 
hat und nicht potestas, geschweige denn imperium. - P. Riesenberg skiz
ziert „something of an urban psychology“, die er, gegen Hans Baron und 
sicherlich zu Recht, durch den Florentiner Humanismus um 1400 nicht so 
epochal verändert sieht. Wodurch ist man Bürger (de Neapoli ist eben nicht 
notwendig dasselbe wie Neapolitanus), wie wird man Bürger, wie wird die 
Zuwanderung gesteuert und integriert usf., zuletzt anhand einiger gut ge
wählter Fälle aus der Consilien-Literatur. - Insgesamt eine gute geschlossene 
Sammlung, die den zu Ehrenden wirklich ehrt. A. E.

Feudalitä e rapporti di classe nella societä moderna, Quaderni Storici 
19, Ancona gen./apr. 1972; 373 S. - Dieses der frühneuzeitlichen „Feudali- 
tät“ gewidmete Heft der Quaderni Storici wird eingeleitet durch zwei von 
der neueren französischen Forschung bestimmte Betrachtungen über das 
ancien regime: P. Villani (S. 5-26) versucht, die These von A. Cobban über 
einen vorrevolutionären Agrarkapitalismus mit der bekannten Auffassung 
von A. Soboul zu vereinbaren, die dieser gleich anschließend (S. 27-56) 
noch einmal darlegt: feudale Rechte hätten noch am Vorabend der Revolu
tion den Ertrag des belasteten Bauerntums wie den der privilegierten Grund
herren in hohem Maße bestimmt; ja sie hätten in Resten, durch Restaura
tionsversuche oder indirekt in der ständigen Furcht vor Restauration noch 
tief bis ins 19. Jh. hinein überlebt. - Den Kern unseres Heftes bilden 5 Bei
träge zur italienischen „Feudalität“: G. Chittolini (S. 57-130) handelt 
über die Lombardei im 14. und 15. Jh., G. Pansini (S. 131-86) über die 
Toskana vom 16. bis zum 18. Jh., A. Massafra (S. 187-252) über Unter
italien in der zweiten Hälfte des 18. Jhs., L. Martucci (S. 253-83) und L. 
Masella (S. 284-301) über Apulien zu Anfang des 19. Jhs. Ebenso vielfältig 
wie die Verteilung dieser Arbeiten über Raum und Zeit sind ihre Frage
stellungen und ihre Ergebnisse. Chittolini stellt die seit etwa 1390 zuerst 
von den Visconti, dann von den Sforza systematisch betriebene Mediati-
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sierung der lombardischen Adelsherrschaften als politischen und verfassungs
geschichtlichen Vorgang dar. Um 1500 ist die juristisch genau definierte 
Institution des Kammerlehens zu einer der wichtigsten Organisationsformen 
des mailändischen Staates geworden. Pansini zeichnet ein farbiges Bild 
der jurisdiktioneilen und fiskalischen Zustände in den toskanischen Lehns
herrschaften und der Beziehungen ihrer Inhaber zum Großherzog; im Gan
zen spielte die „Feudalität“ in der Toskana eine geringe Rolle: in der Mitte 
des 17. Jhs. lebten nur 4,3% aller Einwohner in verliehenen Herrschaften, 
deren größter Teil in der wirtschaftlich unterentwickelten Maremma von 
Siena und Pisa lag. Massafra untersucht und vergleicht die wirtschaftliche 
Entwicklung von zwei Güterkomplexen neapolitanischer Adelsfamilien in 
der Basilikata bzw. in Kalabrien, wobei er bewußt auf eine Trennung von 
lehnsrechtlichen und grundherrschaftlichen Elementen verzichtet. Bei 
weitem die bedeutendsten Einnahmen ergaben sich aus der Verpachtung von 
Boden und Rechten, die jedoch auf die Dauer zur Verdrängung der beiden 
hoch verschuldeten Familien durch eine kleine Gruppe von lokalen Pächtern 
führte. Martucci und Masella zeigen übereinstimmend, daß die Boden
reform und die Abschaffung feudaler Privilegien während der Franzosenzeit 
nicht etwa dem wirtschaftlich schwachen Kleinbauerntum zu Gute kam, 
sondern einer Schicht von Großgrundbesitzern, die Angehörige des Adels 
mit einer neuen Agrarbourgeoisie verband. - Die 5 Beiträge, die eben re
feriert wurden, sind sämtlich aus ungedrucktem Archivmaterial erarbeitet. - 
Von den 5 Miszellen, die das Heft abschließen, hat nur noch die von A. 
Trento (S. 339-50) über „Feudalstrukturen“ in Lateinamerika Beziehung 
zum Gesamtthema. M. B.

H. Sproemberg, Mittelalter und Demokratische Geschichtsschrei
bung. Ausgewählte Abhandlungen unter Mitarbeit von Lily Sproemberg 
und Wolfgang Eggert hgg. von Manfred Unger, Berlin 1971; 460 S. - 
Sproemberg war bis zu seinem Tode im Jahre 1966 einer der angesehen
sten Historiker in der Deutschen Demokratischen Republik. Der hier anzu
zeigende postume Sammelband vereinigt eine Reihe von schon früher ver
öffentlichten Arbeiten mit solchen, die sich ungedruckt in seinem Nachlaß 
fanden. Leider geben die Herausgeber keine Auskunft über das Kriterium 
ihrer Auswahl. Warum wurde z.B. die auch in der DDR leicht verfügbare 
Arbeit über die Entstehung der Grafschaft Flandern (Eberings Historische 
Studien 282, 1935), nicht aber das druckfertige Manuskript über die Grün
dung des Klosters St. Vaast (entstanden um 1930; vgl. das Nachlaßver
zeichnis S. 459f.) aufgenommen ? - Bisher unveröffentlicht waren: eine heute 
überholte Skizze über ,Die Entstehung des Manichäismus im Abendland'
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(S. 85-102; entstanden 1952), eine Abhandlung über .Gerhard I. Bischof von 
Cambrai 1012-1061“ (S. 103-118; entstanden um 1960), die nicht über die 
frühere Arbeit von Th. Schieffer (DA 1, 1937, 323-60) hinausführt, ein 
viel zu breiter Entwurf für die 1964 in der Deutschen Literaturzeitung er
schienene Rezension des bekannten Buches von R. Wenskus über die 
Stammesbildung (S. 67-81). Zusammen mit 6 schon früher veröffentlichten 
Abhandlungen füllen diese Schriften die erste Hälfte des Bandes (S. 1-220). 
Interessanter ist die zweite Hälfte, die ausschließlich ungedruckte und noch 
heute lesenswerte Beiträge bietet. Zunächst (S. 221-374) drei verschiedene 
Studien (entstanden 1954, 1958, 1963/4) über Galbert von Brügge, der in 
seinem Bericht über die Ermordung Karls II. von Flandern (1127) zum 
ersten Mal die politischen Ansprüche der flandrischen Städte formuliert 
hat. Es folgt ein unvollendeter Beitrag über .Pirenne und die deutsche Ge
schichtswissenschaft“ (S. 377-439), den ich für den originellsten und an
ziehendsten des ganzen Bandes halte. Sproemberg, der Pirenne persönlich 
kannte (S. 440-6; 9 Briefe von P. an S. aus den Jahren 1931-5) schildert 
kenntnisreich und teilnahmsvoll die intensiven Beziehungen, die Pirenne 
mit einer ganzen Reihe von deutschen Historikern, besonders mit Karl 
Lamprecht verbanden: ein fruchtbares Gespräch, das mit dem ersten Welt
krieg ein jähes Ende fand. M. B.

Cinzio Violante, Studi sulla christianitä medioevale -societä, istitu- 
zioni, spiritualitä - raccolti da Piero Zer bi. Cultura e storia 8, Milano (Vita 
e pensiero) 1972, 397 S. - Dem 50. Geburtstag Violantes verdanken wir 
einen schönen Band, in dem 9 Aufsätze zusammengetragen und (mit einer 
Ausnahme) neu abgedruckt sind, die in Verbindung zu der Zeit seines 
Wirkens an der Katholischen Universität Mailand (1956-1963) stehen. Ver
antwortlich dafür zeichnen sein Nachfolger auf dem Mailänder Lehrstuhl, 
P. Zerbi, sowie seine zahlreichen Schüler. Neben der umfangreichen Tabula 
gratulatoria findet sich eine von J. F. Lemarignier und A. Vauchez verfaßte, 
ausgezeichnete Analyse des Werkes Violantes, die seiner komplexen, gegen 
jede Einseitigkeit ankämpfenden Geschichtsauffassung Rechnung trägt (S. 
XXIII-XXXII). Die Aufsätze sind nach vier Sachthemen geordnet: I. 
Spiritualität und kirchliche Bewegungen (II monachesimo cluniacense di 
fronte al mondo politico ed ecclesiastico. Secoli X e XI, S. 3-68; La povertä 
nelle eresie del secolo XI in Occidente, S. 69-110), II. Organisationsstruk
turen der Kirche im Zeitalter der Reform (La vita comune del clero, S. 
111-126; L’eremitismo S. 127-144; I laici nel movimento patarino, S. 145- 
248), III. Beziehungen zwischen politischer und kirchlicher Welt (Aspetti 
della politica italiana di Enrico III prima della sua discesa in Italia, 1039-
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1046, S. 249-290; Venezia fra papato e impero nel secolo XI, S. 291-324), 
IV. Wirtschaftliche und soziale Aspekte des kirchlichen Lebens vom 11. bis 
zum 13. Jh. (I vescovi dell’Italia eentro-settentrionale e lo sviluppo dell’ eco- 
nomia monetaria, S. 325-348; Eresie nelle citta e nel contado in Italia 
dall’ XI al XIII secolo, S. 349-380). Der letztgenannte - bisher nur französisch 
publizierte - Aufsatz erscheint an dieser Stelle erstmals in italienischer 
Sprache. Vor allem aber soll auf „La povertä nelle eresie del secolo XI in 
Occidente“ hingewiesen werden. Dieser Aufsatz geht auf einen 1969 an der 
Sorbonne gehaltenen Vortrag zurück, dessen französische Fassung etwa 
gleichzeitig mit der vorliegenden erweiterten, italienischen in den Druck 
kam. V. setzt sich darin (hauptsächlich am Beispiel der Häresien von Arras, 
Chälons-sur-Marne und Monteforte) von der an den Werken R. Morghens 
orientierten Geschichtsschreibung ab, die die häretischen Bewegungen des 
11. Jhs. aus der Zunahme der religiösen Empfindsamkeit einfacher, unge
bildeter Volksschichten erklären will, deren Erneuerungstendenz, gipfelnd 
im Postulat der Armut, sich notwendig gegen die bestehende Kirche und 
jede Institution überhaupt wende. V. kommt zu dem viel differenzierteren 
Ergebnis, daß die Armut nur ein neben vielen anderen gefordertes Moment 
war, die - auf Grund der Auflösungserscheinungen der alten, karolingischen 
Organisationsformen der Kirche - zusammen neue doktrinäre Systeme bil
deten. Diese drängen ihrerseits nach Institutionalisierung und lassen neben 
dem einfachen Volk eine gebildetere Führungsschicht erkennen. B. Sz.-B.

Giovan Battista Picotti, Scritti vari di storia pisana e toscana raccolti 
in onore del suo novantesimo compleanno (Pisa, 1968). Biblioteca del Bollet- 
tino Storico Pisano/Collana Storica 8, Livorno (Societä Editrice II Telegrafo) 
1968. 156 p. - II presente volume e stato pubblicato per iniziativa di quella 
Societä Storica Pisana di cui l’A. fu dal 1930 tra i fondatori e animatori, ed e 
preceduto da una presentazione di C. Violante, suo allievo e seeondo suc- 
cessore sulla cattedra di storia medioevale dell’Universitä di Pisa. Esso 
contiene: 1. una bibliografia fino al 1967 degli scritti dell’A., che si puö 
considerare quasi eompleta essendo egli scomparso 3 anni dopo (p. 143-156); 
2. la riedizione in tre sezioni di 9 saggi pubblicati - salvo uno del 1967 - 
durante gli anni del magistero pisano (1925-1949) e apparsi - tolti alcuni 
sulla Riv. Storica Italiana e sul Boll. Storico Pisano - in riviste locali difficil- 
mente reperibili (Annali delle Universitä Toscane, Ateneo di Pisa, il Cam- 
pano). Compongono la prima sezione 3 saggi, di cui il seeondo in riedizione 
parziale, dedicati all’Universitä di Pisa dal XII al XX secolo, nella storia 
interna dei suoi protagonisti e ordinamenti ed in quella esterna dei suoi 
rapporti con l’arcivescovado pisano e il papato, con lo stato comunale



482 NACHRICHTEN

pisano, quello regionale mediceo e lorenese e quello unitario (1943 Lo Studio 
di Pisa dalle origini a Cosimo duca, p. 11-40; 1929 Cenni di storia dell’Uni- 
versitä pisana da Cosimo I de’ Medici all’anno 1923, p. 40-48; 1926 Aneddoti 
di vita universitaria pisana della fine del ‘400, p. 49-60). Alla storia pisana 
e in genere toscana dal XV al XIX secolo e dedicata la seconda sezione, 
particolarmente attenta alle relazioni di chiese, monasteri, ospedali e istituti 
culturali col potere centrale rappresentato dagli stati regionali mediceo e 
lorenese e piü tardi con l’auspicato stato nazionale unitario del Risorgimento 
(1967 Un priore poco scrupoloso e l’imbarazzo del generale dei Camaldolesi 
e di un cardinale, p. 63-70; 1930 Un episodio di politica ecclesiastica medicea, 
p. 71-99; 1932 Un diario della vita pisana nel Settecento, p. 100-105; 1930 
La Guardia Universitaria e il battaglione universitario pisano nel 1847-1848, 
p. 106-111). Infine interesse piü generale e addirittura italiano riveste la 
terza sezione, che comprende contributi ormai classici al dibattito suscitato 
dal Sestan e dall’Ercole suH’origine e i caratteri delle signorie cittadine (1926 
Intorno ai primi podesta toscani, p. 113-118; 1926 Qualche osservazione 
sui caratteri delle signorie italiane, p. 119-141). La riedizione di questi saggi 
di solida impostazione filologica e positivistica ma aperti agli influssi della 
cosiddetta scuola economico-giuridica ed al problema Stato-Chiesa, saggi 
quasi tutti scritti mentre l’idealismo dilagante indirizzava verso altri temi 
ed altri metodi la produzione storica dell’Universitä e soprattutto della 
vicina Scuola Normale Superiore di Pisa, rappresenta anche un omaggio al 
magistero universitario dell’A., per aver continuato coscientemente quella 
giä solida tradizione di storiografia locale cui si sono mantenuti fedeli anche 
i suoi successori all’Universitü di Pisa. L. F.

Eugenio Garin, L’etä nuova. Ricerche di storia della cultura dal 
XII al XVI secolo, Collana di filosofia 11, Napoli (Morano Editore) 1969. 
526 S. - Der vorliegende Sammelband vereinigt, in vier Abschnitte geglie
dert, 16 Arbeiten des bekannten italienischen Humanismusforschers. Vier 
von ihnen werden hier zum ersten Mal veröffentlicht, die meisten der übrigen 
sind dagegen in den letzten Jahren in nicht immer leicht zu erreichenden 
Publikationsorganen erschienen. Im einzelnen enthält der Band: Im ersten 
Teil unter dem Titel: Fra due rinascite: dal XII al XV secolo 1. L’ideale del 
sapere nella cultura del XII secolo (unveröffentlicht) mit zwei Postillen: II 
„de mundi constitutione“ und II „Pantheon“ di Goffredo da Viterbo. - 2. 
Dialettica e retorica dal XII al XVI secolo. - 3. L’attesa dell’etä nuova e la 
„renovatio“ mit dem Anhang: II pronostico deH’Arquato sulla distruzione 
dell’Europa. - 4. 11 francescanesimo e le origini del Rinascimento. Der 
zweite Teil (Per una cultura nuova; la polemica contro i „barbari“) umfaßt:
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1. La cultura fiorentina nella seconda metä del Trecento e i „barbari Bri- 
tanni“ mit dem Anhang: A proposito di Coluccio Salutati. Hier hätte die 
Arbeit von B. L. Ullman, Coluccio Salutati on Monarchy, Studi e Testi 
235, 1964, S. 401-411 erwähnt werden müssen. - 2. Dante nel Rinascimento 
(unveröffentlicht). Dazu der Anhang: Le versioni latine della „Commedia“ 
di Coluccio Salutati. - 3. Venticinque „Intercenali“ sconosciute di L. B. 
Alberti. - 4. Leggi, diritto e storia nelle discussioni dei secoli XV e XVI. 
Der dritte Teil ist dem Platonismus gewidmet (La diffusione del platonismo):
1. Platone nel Quattrocento italiano (unveröffentlicht) mit der Postille: 
La distruzione di Platone del Trapezunzio. - 2. Cusano e i platonici italiani 
del Quattrocento. - 3. Cultura filosofica toscana e veneta nel Quattrocento. 
- 4. II pensiero di Michelangelo. Das Thema des vierten Abschnittes lautet: 
Magia, astrologia e scienza. 1. Un manuale di magia: Picatrix (unediert). -
2. Le „elezioni“ e il problema dell’astrologia. - 3. Gli umanisti e la scienza. -
4. Fonti italiane per la storia della scienza (secc. XIV-XVI). Das Besondere 
an dieser Sammlung besteht darin, daß G. auch die schon veröffentlichten 
Beiträge hier in überarbeiteter Fassung vorlegt. Ein Namensregister er
leichtert die Benutzung dieses für die Geistesgeschichte Italiens im Mittel- 
alter und der Neuzeit wichtigen Buches. Dem Vf. gilt unser Dank, daß er 
sich der Mühe unterzogen hat, die Aufsätze zu überarbeiten. H. M. G.

Eugenio Garin, Portraits from the Quattrocento. Translated by 
Victor A. and Elizabeth Velen, New York u.a. (Harper & Row) 1972. XVII, 
282 S. - Dieser Sammelband enthält neun Aufsätze Garins, die zum größten 
Teil zwischen 1950 und 1960 entstanden und meist schon mehr als einmal 
veröffentlicht sind. Zu Porträt sitzen die Florentiner Staatskanzler von 
Coluccio Salutati bis Bartolomeo Scala, Pius II., Donato Acciaiuoli, Paolo 
Toscanelli, Marsilio Ficino, Poliziano, Pico della Mirandola, Savonarola und 
Leonardo da Vinci. Die Übersetzung ist gelegentlich fehlerhaft, was be
sonders für die Anmerkungen zutrifft. So ist z. B. S. 3, Zeile 11-13 das „and“ 
zwischen „Notaries“ und „the Florentine chancellors“ falsch und sinnent
stellend. Es handelt sich hier nicht um zwei verschiedene Begriffe, sondern 
vielmehr waren die Florentiner Kanzler stets Notare. Marzagaia aus Verona 
(S. 21 Anm. 1) war kein „magistrate“, sondern ein magister. Der „Blind 
Organist“ (S. 22 Anm. 8) mutet wie ein schlechter Scherz der Übersetzer an. 
Der Mann hieß in Wirklichkeit Francesco Landini mit dem Beinamen il Cieco 
degli Organi. Das einzige Lesenswerte an dem ganzen Band ist die Einleitung 
von Garin. Er äußert sich darin zu einigen Fragen der modernen Humanis
musforschung. Aber was er über den Begriff der „Rhetorik“ bei Coluccio 
Salutati (S. XII) zu sagen weiß, ist auch nicht geeignet, das Dilemma zwi-
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sehen der Rhetorik des Humanisten und der Florentiner Realpolitik aus der 
Welt zu schaffen. H. M. G.

Delio Cantimori, Storici e storia. Metodo, caratteristiche e significato 
del lavoro storiografico, Einaudi Paperbacks 23, Torino (Einaudi) 1971. 693 
p. - Rispetto aD. C., Studi di storia, Biblioteca di eultura storica 63, Torino 
1959, con scritti dal 1945 al 1958 e ristampato identico nel 1965 e 1969, la 
presente nuova antologia cantimoriana della stessa casa editrice si differenzia 
per la selezione degli scritti, destinata ad illustrare il concreto modo di 
lavorare di Cantimori attraverso due delle sue manifestazioni piü tipiche, 
cioe la presentazione e discussione di lavori altrui e la definizione rigorosa di 
concetti storiografici; ma ne diverge anche per il diverso arco cronologico, 
che include owiamente anche l’ultimo decennio della produzione cantimo
riana ed anche qualche scritto prehellico. Alla prima parte appartengono 22 
profili di storici di lingua tedesca (1948-59 J. Burckhardt, p. 99-171; 1936 
K. Burdacli, p. 5—11; 1937 A. v. Harnack, p. 12-17; 1964 J. Huizinga, p. 
343-363; 1959 L. v. Ranke, p. 172-196; 1960 G. Ritter, p. 364-385; 1946-49 
M. Weber, p. 49-98), italiana (1958-60 F. Chabod, p. 281-342; 1966 B. 
Croce, p. 397-409; 1964 G. De Luca, p. 386-396; 1950 ? C. Morandi, p. 255- 
267; 1947-48 A. Omodeo, p. 18-48; 1952? Gli storici italiani negli anni 
1926-1951, p. 268-280) e francese (1945 L. Febvre, p. 213-254; 1959 A. 
Renaudet, p. 197-212), scritti dal 1936 in poi in sede di recensione, rassegna, 
presentazione di volumi, necrologio, commemorazione; di essi solo due profili 
di Burckhardt e quelli di Weber e Omodeo erano gia stati inclusi negli Studi 
di storia, mentre fra gli altri uno di Chabod appare per la prima volta in 
traduzione dal tedesco, e addirittura quello di Morandi e le Note sugli studi 
storici in Italia dal 1926 al 1951 sono qui pubblicati per la prima volta, in 
base ai manoscritti o dattiloscritti trovati fra le carte Cantimori. Alla seconda 
parte appartengono 10 fra saggi, recensioni, rassegne e dibattiti, scritti dal 
1932 in poi sui concetti storiografici cari a Cantimori; di essi, solo la metä 
era gia stata inclusa negli Studi di storia (1945 Appunti sullo storicismo, 
p. 495-535; 1946 Riforma cattolica, p. 536-552; 1953 De Sanctis e il „Rina- 
scimento“ p. 578-596; 1955 La periodizzazione dell’etä del Rinascimento, 
p. 553-577; 1957 II problema rinascimentale proposto da Armando Sapori, 
p. 597-609), mentre gli altri sono qui raccolti per la prima volta (1932 Sulla 
storia del concetto di Rinascimento, p. 413-462; 1936 Recenti studi intorno 
alla riforma in Italia e ai riformatori italiani all’estero (1924-1934), p. 
463—494; 1960 II dibattito sul barocco, p. 610-623; 1964 Interpretazioni 
della Riforma protestante, p. 624-656 , f 1967 Galileo e la crisi della Controri- 
forma, p. 657-674). L. F.
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Giovanni Miccoli, Delio Cantimori. La ricerca di una nuova critica 
storiografica, Piccola Biblioteca Einaudi 133, Torino (Einaudi) 1970. 420 p. 
- La presente biografia, col titolo Delio Cantimori, apparve per la prima 
volta in Nuova Rivista Storica 51 (1967) p. 531-620 e 52 (1968) p. 521-630, 
a un anno dalla morte del grande storico romagnolo e contemporaneamente 
ad altre rievocazioni tra cui quella lueidissima di M. Berengo, La rieerca 
storica di Delio Cantimori, Rivista Storica Italiana 79/2 (1967) p. 902-943. 
Successivamente rielaborata, essa e stata completata con la Bibliografia 
degli scritti di D. C., di L. Perini e J. A. Tedeschi, originariamente 
apparsa in Rivista Storica Italiana 79/2 (1967) p. 1173-1208, e con l’elenco 
dei Corsi e Seminari di D. C. (1935-1966), a cura di G. Miccoli e L. Perini, 
precedentemente pubblicato in Belfagor 22 (1967) p. 284-306. In questa 
nuova forma essa e stata ripubblicata da quella casa editrice torinese di cui 
Cantimori era stato consulente attivo e sostenitore convinto, e dal cui 
archivio sono pervenute all’A. alcune notizie finora inedite sugli orienta- 
menti di D. C. in fatto di politica culturale. Condotta per grandi temi 
ordinati grosso modo cronologicamente, la presente biografia e soprattutto 
attenta a ricercare in Cantimori la posizione programmatica e concreta 
delFintellettuale di fronte al binomio cultura e politica, ricerca e ideologia, 
e ad analizzarne le scelte (di consapevolezza dei limiti del lavoro intellettuale) 
effettuate nello specifico lavoro di storico e anche, al di fuori di esso, nell’in- 
tervento a iniziative di politica culturale editoriale e universitaria e per un 
certo tempo nella partecipazione alla politica militante di partito. L. P.

Im Rahmen der Gesamtausgabe, die die Schriften von Gaetano 
Salvemini zur Zeit erfahren, sind, von Ernesto Sestan betreut, auch die 
Arbeiten zur mittelalterlichen Geschichte neu aufgelegt worden. Nach 
„Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295“ liegen nun auch die kleine
ren Schriften vor: La dignita cavalleresca nel comune di Firenze e altri 
scritti (= Opere di G. S., I. Scritti di storia medievale, vol. 2, Milano 1972, 
XVI + 486 S.). Neben dem namengebenden Aufsatz (S. 99-203), der bereits 
1960 im Anhang zur Neuauflage von „Magnati e popolani“ erneut zum 
Abdruck gekommen war und der in der spärlichen Literatur zur Ritterwürde 
in den italienischen Kommunen noch immer als das Standardwerk gelten 
muß, enthält der Band weitere Arbeiten zur Geschichte von Florenz (Gli 
statuti fiorentini del capitano e del potestä degli anni 1322-’25, S. 66-90; 
Le consulte della repubblica fiorentina del sec. XIII, S. 232-270; u.a.) 
und Siena (u.a.: Un comune rurale nel sec. XIII, S. 274-297, betr. Tintin- 
nano) sowie eine Reihe von Artikeln, die aus Rezensionen erwachsen sind. 
Hervorzuheben sind noch die Titel „Le lotte fra Stato e Chiesa nei comuni
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italiani durante il secolo XIII“ (S. 298-330), „La teoria di Bartolo da 
Sassoferrato sulle costituzioni politiche“ (S. 330-350) und „II ,Liber de 
regimine civitatum“ di Giovanni da Viterbo“ (S. 358—370). Erstmals zum 
Abdruck kommt „La caduta dell’Impero romano“ (S. 387—469), beruhend 
auf Vorlesungen, die S. 1939/40 an der Harvard University (Cambridge, 
Mass.) gehalten und in seinen letzten Lebensjahren noch für den Druck 
überarbeitet hat. Im Ansturm der Germanen sieht S. die letzte Ursache für 
den Untergang des römischen Reiches, doch lag es an der gesamten politi
schen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung seit dem frühen 3. Jahr
hundert, wenn das Imperium nicht mehr zu seiner Verteidigung fähig war. - 
In der Einleitung skizziert Sestan kurz die wissenschaftliche Entwicklung 
Salveminis (S. IX-XV). Ein Namenregister ist beigegehen. H. K.

Bibliotheca Biographica I-V, Roma (Istituto della Enciclopedia Ita- 
liana) 1971. - Aus der Arbeit an dem - inzwischen auf 15 Bände angewach
senen und bei „Caccia . . .“ angelangten - „Dizionario biografico degli 
Italiani“ ist eine neue Publikationsreihe hervorgegangen. Die bisher er
schienenen Bände könnten auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, als 
handle es sich um überarbeitete, erweiterte Fassungen biographischer Arti
kel, die im „Dizionario“ veröffentlicht und hier als Separatdrucke vorgelegt 
werden. Doch dieser erste Eindruck trügt: wir haben es vielmehr durchwegs 
mit selbständigen Untersuchungen italienischer und außeritalienischer Au
toren zu tun. Ziel der einzelnen Bände der Reihe ist es, über den Rahmen 
hinauszugelangen, der üblicherweise biographischen Abhandlungen gesteckt 
ist, und dadurch eine Ergänzung und Ausweitung der entsprechenden Bei
träge im „Dizionario“ zu bieten; dies geschieht durch eine stärkere Einbe
ziehung der allgemeinen historischen Problematik und durch das Bemühen, 
mehr als nur ein Resümee des derzeitigen Forschungsstandes zu geben und 
auf methodologisch neuen Wegen zu weiterführenden Ergebnissen zu kom
men. Bisher sind fünf Bändchen im einheitlichen Taschenbuchformat er
schienen (weitere sollen in Kürze folgen): 1. Giovanni Aquilecchia, Gior- 
dano Bruno (122 S.); 2. Hubert Jedin, Carlo Borromeo, übersetzt von R. 
und I. Zapperi (71 S.); 3. Nicolai Rubinstein, Lucrezia Borgia (39 S.);
4. Fausto Parente, Ernesto Buonaiuti (129 S.); 5. Michele Luzzati, Gio
vanni Villani e la compagnia dei Buonaccorsi (110 S.). G. L.

Luigi Schiaparelli, Note paleografiche (1910-1932). Raccolte a cura 
di Giorgio Cencetti dell’Universitä di Roma, Torino (Bottega d’Erasmo) 
1969. 537 p. - II volume e costituito dalla ristampa anastatica di 11 saggi 
apparsi per la prima volta in Arch. Storico Italiano, Bull. dellTstituto
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Storico Italiano e Boll. della Accademia Italiana di Stenografia, e corrispon- 
denti ai nr. 29, 30, 33, 34, 40, 43-45 e 52-54 della bibliografia di L. S. 
pubblicata in Arch. Storico Italiano 92/2 (1934) p. 191-195. Questi saggi 
nacquero durante la maturitä del grande studioso piemontese, quando ai 
perduranti interessi diplomatistici e storici, che avevano dominato quasi 
esclusivi nel precedente quindicennio di produzione, si affiancö un nuovo 
interesse per questioni specificamente paleografiche. Uno stimolo per tale 
spostamento e arricchimento di interessi fu lo studio dei due sistemi tachi- 
grafici medioevali, iniziato in funzione della diplomatica regia e della storia 
della ,notitia‘ e proseguito come guida alla conoseenza della scrittura in 
genere; a seguito o in preparazione ad altri lavori simili non accolti nel 
presente volume (Tironische Noten in den Urkunden der Könige von Italien 
aus dem 9. und 10. Jahrhundert, Archiv für Stenographie 57 (1906) p. 209 
sg.; Avviamento allo studio delle abbreviature latine del Medioevo, Firenze 
1926), i saggi qui ristampati distinsero nettamente, pur rilevandone le 
interdipendenze e soprattutto la comune matrice romana, da un lato la 
tachigrafia sillabica invalsa in due fasi fino all’XI secolo nelFItalia centro- 
settentrionale anche come elemento di identificazione autografa, al fianco 
delle note tironiane perduranti nel tardo antico e rifiorite oltralpe in eta 
carolingia (1910-1913 Tachigrafia sillabica nelle carte italiane, p. 3-92; 
1928 Tachigrafia sillabica latina in Italia. Appunti, p. 405-436), dall’altro 
le abbreviazioni delle ,notae iuris*, accolte dalla scrittura insulare e da 
questa tramite la carolina divenute elemento costitutivo del sistema abbre- 
viativo comune (1914-1915 Note paleografiche. 1. Segni tachigrafici nelle 
Notae iuris. 2. Le Notae iuris e il sistema delle abbreviature medievali, 
p. 93-188; 1917 Note paleografiche. Intorno all’origine e ad alcuni caratteri 
della scrittura e del sistema abbreviativo irlandese, p. 189-313). A sua volta 
lo studio dei sistemi tachigrafici portö lo S. a quello delle scritture nazionali 
o regionali dell’alto Medioevo, nate anch’esse da un humus romano, e della 
carolina, sviluppatasi dai vari esperimenti di precarolina; i saggi editi nel 
volume, cioe le successive 4 puntate di Note paleografiche, apparse come le 2 
precedenti sull’Arch. Storico Italiano (1926 A proposito di un recente 
articolo sulForigine della minuscola carolina, p. 333-356; 1926 Intorno 
all’origine della scrittura curiale romana, p. 371-404; 1930 Intorno all’origine 
della scrittura visigotica, p. 465-510; 1932 Intomo alPorigine e ai caratteri 
della scrittura merovingica, p. 511-537), rappresentano la fase finale di 
questo indirizzo di ricerca dello S., essendo posteriori a un’altra delle Note 
paleografiche, non riprodotta nel volume perche di interesse piü limitato 
(Sulla data e provenienza del Cod. LXXXIX della Capitolare di Verona 
(l’orazionale mozarabico), Arch. Storico Italiano 82/1 (1924), p. 106-117), e
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soprattutto ai libri scolastici e monografici suU’argomento pubblicati dallo 
S. fra il 1921 e il 1927. Infine il perdurare dei piü antichi interessi storici e 
diplomatistici accanto a quelli paleografici e documentato nel volume 
dalle 3 puntate di Note paleografiche e diplomatiche, pubblicate sempre 
sull’Arch. Storico Italiano negli anni 1925-1929 (p. 315-332, 357-370, 
437-464), con contributi da un lato allo studio di alcune legature e soprattutto 
alla diffusione della scrittura visigotica e alla pretesa influenza della bene- 
ventana sulla gotica, dall’altro alla lista dei duchi longobardi e dei vescovi 
di Pisa e alla diplomatica dei sovrani italici fra l’etä longobarda e ottoniana 
e a quella dei Savoia e dei papi nei sec. XI e XII. Anche se owiamente col 
passar dei tempo alcune ipotesi dello S. sono cadute - per quelle non paleo
grafiche cf. P. M. Conti, Il presunto ducato longobardo di Pisa, Boll. 
Storico Pisano 31-32 (1962-63) p. 145-174; C. Violante, Cronotassi dei 
vescovi e degli arcivescovi di Pisa dalle origini all’inizio dei secolo XIII. 
Primocontributoaunanuova„ItaliaSacra“,in:MiscellaneaG. G. Meersse- 
man I (Italia Sacra 15), Padova 1970, p. 10-13 - non perciö e meno utile 
la ristampa di questi saggi classici della paleografia italiana dell’anteguerra.

L. F.

Giorgio Costamagna, Studi di paleografia e di diplomatica, Fonti 
e studi dei Corpus membranarum italicarum 9, Roma (Il centro di ricerca 
editore) 1972. 354 p. e 6 Tavole. - Compongono il volume, ordinati in una 
sezione paleografica e una diplomatistica, 19 fra articoli, relazioni congres- 
suali e brevi monografie, che accanto al filone di storia genovese costituiscono 
la parte maggiore (e di minor mole) della produzione dell’A. fra il 1950 e il 
1968. - Degli 11 saggi di paleografia, alcuni soprattutto recenti insistono 
sulla necessitä di liberare lo studio della paleografia da un tecnicismo angusto 
per cogliervi anche le proiezioni di una cultura artistica e di un’esigenza di 
comunicazione, il risultato di una ricerca di funzionalita ed economia scrit- 
toria, e l’aspirazione a divenire scienza autonoma aggiornata e collegata agli 
sviluppi piü moderni delle scienze della comunicazione (1950 Lineamenti 
estetici dello sviluppo della scrittura latina, p. 59-85; 1968 Paleografia 
latina. Comunicazione e tecnica scrittoria, p. 123-174; 1968 Paleografia 
e scienza, p. 175-198); a questi problemi l’A. ha dedicato anche altri saggi 
dello stesso periodo non inseriti nella presente raccolta (Fenomenologia 
grafica e modelli operazionali fantasma, Archivi e cultura 1 (1967) p. 15-21; 
Tecnica e stile nell’evoluzione della scrittura, ibid. 2 (1968) p. 35^12). La 
maggior parte perö riprende dallo Schiaparelli il tema dei sistexni tachi- 
grafici medioevali, precisandone o rivedendone alcune conclusioni sul rappor- 
to fra note tironiane e tachigrafia sillabica in eta longobarda e carolingia e
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nell’XI secolo, e sulla loro influenza nelForigine del 'signum tabellionatus’ 
(1952 La pretesa formazione di un nuovo tipo di sorittura tachigrafica sillabica 
nell’epoca longobarda, p. 93-100; 1956-57 La tachigrafia dei papiri latini 
medioevali itabani, p. 113-121. 1953 Contributo allo studio delle scritture 
tachigrafiche nelle carte italiane dell’eta carolingia, p. 101-105. 1950 Un 
raro monogramma in note tachigrafiche sillabiche, p. 55-58; 1951 Un mono- 
gramma in note tachigrafiche di notevole importanza paleografica, p. 87-92; 
1950 La piü recente notizia dorsale in note tachigrafiche: 1065, p. 47-53; 
1957 Una notizia dorsale in note tachigrafiche dell’anno 1075, p. 107-112. 
1950 Influenze tachigrafiche snlla formazione del segno del tabellionato 
nell’Italia settentrionale (sec. IX-XI), p. 7-45); sono invece stati omessi i 
saggi dell’A. sulle erittografie medioevali e moderne, giä rappresentati dal 
primo volume della stessa collana. - Degli 8 saggi di diplomatica, alcuni 
sono dedicati alla tecnica di redazione dell’atto specialmente privato dalla 
svolta dell’XI secolo ai protocolli notarili del XIII (1963 La scomparsa della 
tachigrafia notarile nell’avvento dell’imbreviatura, p. 303-335; 1950 La 
data cronica nei piu antichi doeumenti privati genovesi (sec. X-XII), p. 
201-212; 1961 La triplice redazione deH’instrumentum genovese, p. 237- 
302); altri trattano il problema, cui l’A. si e dedicato anche in sedi piü 
impegnative, della fisionomia pubblica dei notai specialmente se attivi per 
gli organi comunali (1954 I notai del sacro palazzo a Genova (sec. X-XI), 
p. 217-224; 1955 La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova 
nel secolo XII, p. 225-235; 1964 Note di diplomatica comunale. II „signum 
communis“ e il „signum populi“ a Genova nei secoli XII e XIII, p. 337-347; 
1966 A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova e i comuni 
provenzali, p. 349-354). Infine alla diplomatica pontificia si riferisce un 
contributo per il censimento Bartoloni (1953 Doeumenti pontifici inserti 
nelle imbreviature dei notai genovesi, p. 213-216). - L’esempio di Genova, 
da cui l’A. ricava la quasi totalitä delle fonti, e costantemente inquadrato 
nello sviluppo generale dell’Italia centro settentrionale. L. F.

Zum 80. Geburtstag des Herausgebers neu aufgelegt wurde Joachim 
Kirchners Scriptura Latina Libraria (München 1970), ein paläographisches 
Tafelwerk mit ausführlichen Erläuterungen, das einen Überblick zu geben 
versucht über die Hauptformen der lateinischen Buchschrift in Europa vom 
ersten bis zum fünfzehnten Jahrhundert. Bologna, Mailand, Neapel, Verona 
und vor allem der Vatikan, das sind die Bibliotheksorte Italiens, aus deren 
reichen Handschriftenbeständen Proben für den Band herangezogen wur
den. Die zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten (1954) durch das 
größere Format, verbesserte Fotos und einige neue Abbildungen (Korrektur
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zur Legende von Tafel 44a: Saec. XIII, nicht Saec. VIII). Eine relativ breite 
Darstellung in sechs Specimina vom achten bis elften Jahrhundert erfährt 
die Beneventana. Beispiele für die karolingische Minuskel des zehnten Jahr
hunderts dagegen sucht man vergeblich und auch die nicht zuletzt in Italien 
hervorragend ausgebildeten Schriften des elften Jahrhunderts und der ersten 
Hälfte des zwölften Jahrhunderts treten kaum in Erscheinung. Dennoch - 
wir wissen: Der Herausgeber mußte eine Auswahl treffen und er hat - 
mögen da und dort auch Wünsche olfenbleiben - alles in allem gut gewählt.

H. M.

Rassegna degli Archivi di Stato 30 (1970): Neben kleineren Beiträgen, 
einer archivistischen Bibliographie für Italien und das Ausland sowie der 
Publikation einschlägiger Gesetzesbestimmungen sind besonders zu beachten 
V. Marchetti, Ultime fasi della repressione dell’eresia a Siena nel tardo 
Cinquecento, S. 58-90; Anna Maria Corbo, L’insegnamento artistico a Roma 
neiprimi anni della restaurazione, 91-119; Elio Lodolini, Problemi archivi- 
sticinegliStatiUnitid’America, 120-144;G. Giuliodori Gatelia,Una,,da- 
tio penne et calamari“ nella Marca d’Ancona, 166-170 (Publikation einer No
tarsapprobation von 1568); S. J. Woolf, Una raccolta di documenti sull’anti- 
fascismo in Inghilterra, 181-195; E. Lodolini, Questionidi base dell’archivi- 
stica, 325-364; G. Contini, Contributo documentario per uno studio sulle 
condizioni finanziarie del comune di Perugia alla vigilia della „guerra del 
sale“, 365-377 (Edition einer Ausgabenrechnung der päpstlichen Kammer 
in Perugia von 1538/39, in der bereits sämtliche städtische Magistrate als von 
der Kammer besoldet verzeichnet sind); A. Papa, Roma 1870: ,,Cittäassai 
troppo antica per imoderni bisogni“, 378-390; P. Valenti, Un nuovo acqui- 
sto di lettere di L. A. Muratori, 438^439; G. Prunai, Ricordo di Niccolö 
Rodolico, 440-441; L. Sandri, Ricordo di Giorgio Cencetti, 442-443; G. 
Costamagna, Dal destrogiro al sinistrogiro nel „ductus“ di alcune lettere e 
legature nella grafia notarile genovese dei secoli XVI e XVII, 565-578; P. 
Burgarella, Gliarchivisiciliani: problemi eprospettive, 590-600; M. For- 
cieri, L’archivio comunale di Sarzana nel periodo francese (1797-1799), 
601-631 (ein Inventar); G. Airaldi, Sigilli medievali nell’archivio capitolare 
di S. Lorenzo di Genova, 632-641 (Beschreibt 21 Siegel von 1165 bis 1536, 
allerdings ohne Berücksichtigung der Papstbullen; darunter das Siegel 
Bischof Bartholomaeus’ von Beirut an einer Urkunde Boemunds III. von 
Antiochien von 1190 [Röhricht, Regesta regni Hierosolimitani Nr. 695] 
sowie die Beilegung eines Streits zwischen Pisanern und Genuesen durch 
Bischof Walter von Akkon und Patriarch Albert von Jerusalem [ebd. Nr. 
858]). Außerdem enthält der Band ein Verzeichnis der Neuzugänge der
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Staatsarchive für 1969, 691-718, sowie ein Verzeichnis der zwischen 1963 
und 1968 für historisch wertvoll erklärten Privatarchive in der Lombardei, 
Ligurien, Emilia, Apulien und Sardinien, 719-725. H. E.

Rassegna degli Archivi di Stato 31 (1971): E. Lodolini, Le scuole 
d’archivio: note e proposte, 9-25 ;P. Burgarella, und Grazia Fallico, Fonti 
spagnole per la storia di Sicilia nell’etä moderna, 26-64 (Bericht über die 
Bestände in Simancas und Madrid); E. Aleandri Barletta, Problemi e 
difficoltä di un trasferimento: alcuni fondi dell’archivio di stato di Roma da 
Campo Marzio all’EUR, 65-93 (Bericht über die Ordnungsarbeiten und ein 
Verzeichnis der verlagerten Fonds, meist die Stadt Rom betreffende der 
päpstlichen Verwaltung); A. Giuffrida, Lipari e i suoi archivi, 94-103; C. 
Salvati,I „nominasacra“nellanormativa dell’edizionedelle fonti documen- 
tarie, 104-112 (gegen die unbegründete Auflösung des Kompendiums IHS 
zulhesus); G. Rahotti, PergameneFaentine dei secoli XII-XVI acquistate 
a Londra, 120-122 (216 Urkunden aus der Sammlung Philipps); Archivi 
privati dichiarati di notevole interesse storico, 200-209 (Toskana, Umbrien, 
Latium, Abruzzen und Molise, Kampanien, Kalabrien und Sizilien); N. 
Raponi, Per la storia dell’archivio di stato di Milano. Erudizione e cultura 
nell’ „Annuario“ del Fumi (1909-1919), 313-334; C. Casucci, Saggio di 
bibliografia dell’archivio centrale dello Stato (1953-1968), 335-399; M. A. 
TimpanaroMorelli, Persone e momenti del giornalismo politico a Firenze 
dal 1766 al 1799 in alcuni documenti dell’archivio di stato di Firenze, 
400-473; G. Rabotti, Pergamene Cesenati acquistate a Londra (1060-1779), 
519 (Unter den 27 Urkunden befindet sich das Originaldiplom Friedrich 
Barbarossas für Santa Maria del Monte von 1177 Juli 8 [Von Scheffer- 
Boichorst, NA 24 (1899) 162-165 nach später Abschrift gedruckt] sowie eine 
Nachzeichnung aus dem 12. Jahrhundert des Privilegs Nikolaus’ II. von 1060 
Februar 10 [Italia pontificia V S. 131 Nr. 1]). Den längeren Artikeln sind 
Zusammenfassungen in Französisch, Englisch, Spanisch und Deutsch ange
fügt, die die Qualität der Übersetzungen auf italienischen Ansichtskarten 
kaum wesentlich übertreffen. H. E.

R. Gueze, Note sugli Archivi di Stato della Grecia (Quaderni della 
„Rassegna degli Archivi di Stato“ 41), Rom 1970, 96 u. 11 S. - Nach einem 
Überblick über die in Griechenland erst mit dem Jahre 1914 einsetzende 
staatliche Archivpolitik (der Wortlaut der Gesetze und Verfügungen ist im 
Anhang in italienischer Sprache abgedruckt) beschreibt der Autor nach den 
einzelnen geographischen Regionen den Bestand der staatlichen Archive. 
Deren Hauptmasse stammt aus der Zeit seit dem Ende des 18. Jahrhunderts.
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Doch gibt es trotz der zahlreichen Kriege und des Erdbebens von 1953 auf 
Korfu noch erstaunlich viel Material für die venezianische Epoche seit der 
2. Hälfte des 14. Jahrhunderts und ähnlich große Bestände für die türkische 
Zeit auf Santa Maura (dgl. dort auch für die zweite venezianische Periode) 
und auf Kreta. B. Sch.

Roger E. Reynolds beabsichtigt, die karolingische Kirchenrechts
sammlung in zwei Büchern zu edieren, die in den Handschriften Vat. Reg. 
Lat. 407, Paris, Bibi. Nat., Nouv. Acq. Lat. 452 und Basel, Universitätsbibi. 
N. I. 6 Nr. 9 (Fragment) auf uns gekommen ist (nachzutragen wäre der 
Auszug aus der Sammlung in Cod. Vat. Pal. Lat. 973, fol. 125f.). Als Vor
studie für die geplante Ausgabe ist anzusehen sein Beitrag The Pseudo- 
Augustinian „Sermo de conscientia“ and the related canonical „Dicta 
sancti Gregorii papae“, in: Revue Benedictine 81 (1971) S. 310-317 mit 
Edition der beiden Texte, die als Kapitel 61 und 62 in Buch I der Collectio 
duorum librorum inkorporiert sind. H. M.

Stephan Kuttner, Some RomanManuscripts of Canonical Collections, 
in: Bulletin of Medieval Canon Law. New Series 1 (1971) S. 7-29 behandelt 
aus umfassender Kenntnis der kanonistischen Überheferung des Mittelalters 
und der Neuzeit folgende römische Handschriften: Vat. lat. 4977 (Die auf 
den ersten sechs Blättern fragmentarisch erhaltene Collectio gehört nicht 
zur folgenden 74-Titel-Sammlung; sie enthält vielmehr einen Auszug aus 
Gratians Concordia discordantium canonum). — Vat. lat. 1361 (Sammlung in 
13 Büchern; Anselm-von-Lucca-Vorlage war vermutlich eine Handschrift 
der Klasse C). Korrektur zu Anm. 22 (S. 12): Der Burchard-Text in Cod. 
Vat. Barb. lat. 1450 bricht ab in XIX, 43, nicht XIX, 48, vgl. auch Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 51 (1971)
S. 645 Anm. 55. - Mehrere kanonistische Handschriften, vor allem der Samm
lung Bischof Anselms von Lucca (Druckfehler: Neapel, B. N. MS XII. A. 
37-39, nicht 30), die von den Correctores Romani benutzt wurden oder einst 
zur Bibliothek des bedeutenden spanischen Kirchenrechtlers Antonio Agu- 
stln gehörten. - Biblioteca Vallicelliana F. 54 (besteht aus drei Teilen, nicht 
aus drei unabhängig voneinander entstandenen Handschriften): 1. 74-Titel- 
Sammlung mit Zusätzen; 2. Bußtexte, u. a. das Pönitentiale Vallicellianum 
I, vgl. dazu Zeitschrift für Kirchengeschichte 81, 1970, S. 232 Anm. 64;
3. eine vornehmlich auf Deusdedit und Ivo basierende Collectio, deren 
nähere Untersuchung noch aussteht. - Im Anhang dieser informativen 
Studie über römische kanonistische Handschriften werden drei bisher unge
druckte Texte vorgelegt: kurzer Traktat über heimliche Eheschließung
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(Exzerpt aus Hugos von St. Victor De sacramentis II, 11, 6, vgl. Kuttner, 
in: Bulletin of Medieval Canon Law. New Series 2, 1972, S. 5; dort auch 
Corrigenda zu Cod. Rom Vallicell. F. 54), Brief des Pseudo-Hieronymus 
(Inter alia) und Schreiben Papst Paschalis’ II. an die Kleriker von S. Ales- 
sandro in Bergamo (Litterarum vestrarum lectione). H. M.

Gerard Fransen, Principes d’edition des collections canoniques, in: 
Revue d’histoire ecclesiastique 66 (1971) S. 125-136: knappe Charakterisie
rung historisch geordneter und systematischer Kirchenrechtssammlungen, 
Anforderungen an ihre kritische Edition, nach denen folgende Neuerschei
nungen beurteilt werden: G. Picasso, Collezioni canoniche milanesi del secolo 
XII (positive Wertung; vgl. dazu H. Fuhrmann, in: Deutsches Archiv 27, 
1971, S. 581-583) und M. Fornasari, Collectio canonum in V libris, Lib. 
I-III (negative Besprechung). H. M.

H. Boese, Über die kleine Sammlung Gregorianischer Dekretalen des 
Raymundus de Penafort OP, Archivum Fratrum Praedicatorum 42 (1972) 
69-80. - Schon 1868 hatte J. F. von Schulte festgestellt, daß der Redaktor 
der großen authentischen Dekretalensammlung von 1234 nebenbei auch eine 
kleinere Privatsammlung angelegt hat. Seit den Forschungen von S. Kutt
ner zur Entstehungsgeschichte der Beichtsumme (1953) mußte man sogar 
mit zwei derartigen Sammlungen rechnen. Boese kann nun erstmals beide 
Sammlungen handschriftlich belegen. Raymund hatte sich zunächst eine 
Sammlung von 62 Konstitutionen und Dekretalen Gregors IX. in der 
Reihenfolge des Liber Extra angelegt; daraus wählte er dann 6 Stücke aus, 
um sie in Form eines Briefes an seine Ordensbrüder zu verschicken. Beide 
Sammlungen sind in allen von Boese gefundenen Hss. (3 für die frühere, 
2 für die spätere) im Anschluß an die Beichtsumme überliefert, auf die 
spätere Sammlung folgt jeweils der Rest der früheren. - Boese weist mit 
Recht darauf hin, daß eine systematische Prüfung der enormen Masse von 
erhaltenen Hss. der Beichtsumme (die 23 Exemplare der Münchener Staats
bibliothek hat K. Pennington, Traditio 26, 1970, 437f. zusammengestellt; 
mir sind in der Pariser Nationalbibliothek etwa 45, in der Vatikanischen 
Bibliothek etwa 30 Stück bekannt) sicher noch weitere Überlieferungen 
ser von ihm gefundenen Sammlungen - oder vielleicht auch andersartige 
Dekretalenanhänge - zu Tage fördern wird. Ohne die vatikanischen Hss. 
dystematisch geprüft zu haben, kann ich daraus noch zwei Belege für die 
ursprüngliche Sammlung anführen:
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BORGH. 78 fol. 139A-143Tb (s. XIV, 1): Nr. 24 bis (X 3, 30, 35) fehlt; von Nr. 
9 (X 1, 29, 43) wird der Paragraph Ceterum als eigenes Kapitel abgetrennt; 
deshalb insgesamt 62 Kapitel.

OTTOB. LAT. 45 fol. 89®-92ra (s. XIII, 2): Nr. 24 bis (X 3, 30, 35) fehlt; vor 
Nr. 34 (X 4, 1, 31) wird das Kapitel Is qui fidem (X 4, 1, 30) eingeschoben; 
deshalb insgesamt 62 Kapitel.

Erst die vollständige Kenntnis der handschriftlichen Überlieferung 
wird eine Antwort auf die Frage nach Zeit und Anlaß von Raymunds Privat
arbeiten erlauben, die auch nach Boeses glücklichen Funden noch durchaus 
offen ist. M. B.

G. Kisch, Consilia. Eine Bibliographie der juristischen Konsilien- 
sammlungen, Basel-Stuttgart 1970; 86 S. - Die Erschließung der Gutachten, 
welche die europäische Jurisprudenz vom 13. bis zum 17. Jh. hervorgebracht 
hat, kann ohne Übertreibung als Desiderat der Forschung bezeichnet wer
den. Über die rechtsgeschichtliche Bedeutung dieser Quellengattung besteht 
längst kein Zweifel mehr. An dieser Stelle sei nachdrücklich auf ihr Interesse 
für den eigentlichen Historiker hingewiesen; die Konsilien haben per de- 
finitionem konkrete Fälle zum Gegenstand und bieten reiche, oft singuläre 
Nachrichten über Personen, politische Ereignisse, rechtliche Institutionen, 
wirtschaftliche und soziale Verhältnisse. Einstweilen steckt ihre Auswertung 
noch in den Anfängen; wir können uns - auch mit Hilfe des vorliegenden 
Büchleins - noch längst kein vollständiges Bild über den gedruckten Bestand 
machen; um von den über ganz Europa verstreuten Handschriftenmassen 
gar nicht erst zu reden. Diesem Forschungsstand entspricht die hier anzu
zeigende Bibliographie, deren Charakteristikum die Beschränkung ist: Be
schränkung auf die Bestände weniger Bibliotheken, auf die Drucke unter 
Ausschluß der Handschriften, auf die Sammlungen unter Ausschluß der 
Einzelstücke. Kisch hat die gedruckten Sammlungen der Library of Congress 
in Washington, der Universitätsbibliotheken in Basel und Freiburg/Br., des 
Instituts für Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt/M., sowie Katalog
angaben für die Bibliotheken des ehemaligen Deutschen Reichsgerichts (Be
stände heute beim Obersten Gericht der DDR in Berlin) und des ehemaligen 
Berliner Kammergerichts (Bestände heute verloren) erfaßt. Diese Bestände 
hat er in einer alphabetischen, nach Verfassernamen geordneten Liste zu
sammengestellt, wobei er für jede Ausgabe alle ihm bekanntgewordenen 
Exemplare notiert. Vorausgeschickt sind eine knappe Einleitung und eine 
systematisch angeordnete Bibliographie des einschlägigen Schrifttums. So 
ist ein provisorisches, aber sehr nützliches kleines Nachschlagewerk ent-
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standen, das einstweilen gute Dienste leisten wird. Seine Unvollständigkeit 
wird niemand tadeln, vielmehr wird man anerkennen müssen, daß es das 
Beste ist, was augenblicklich zur Verfügung steht.

Im Siglenverzeichnis (S. 24) fehlt: W = Washington, Library of Con- 
gress. - Im bibliographischen Abschnitt III (Einzelne Konsiliarjuristen) ist 
jetzt zu ergänzen: A. Sabattani, De vita et operibus Alexandri Tartagni de 
Imola, Studi Senesi 83 (1971) 172-291 = Quaderni di Studi Senesi 27, Milano 
1972. — Im Abschnitt V (Rechtsgeschichtliche Bearbeitung von Konsilien) fehlen 
zB.: L. Chiappelli e L. Zdekauer, Un consulto d’Azone dell’anno 1205 ora 
per la prima volta pubblicato, Pistoia 1888. H. Kantorowicz undN.Den- 
holm—Young, De ornatu mulierum. A Consilium of Antonius de Rosellis with 
an Introduction of Fifteenth Century Sumptuary Legislation, Bibliofilia 35 
(1933) 315-35, 440-56 = H. Kantorowicz, Rechtshistorische Schriften (Karls
ruhe 1970) 341-76. N. Del Re, II .Consilium pro Urbano VI‘ di Bartolomeo da 
Saliceto, Studi e Testi 219 (Citta del Vaticano 1962) 213-63. R. Creytens, Les 
.Consilia1 de S. Antonin de Florence OP, Archivum Fratrum Praedicatorum 37 
(1967) 263-342. - Neuerdings erschienen zu demselben Abschnitt zB.: K. Penn
ington, A ,Consilium1 of Johannes Teutonicus, Traditio 26 (1970) 435-40. H. 
Gilles, Trois Consultations des Doctores Tholosani en faveur du monastere de 
Prouille, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 39 (1971) 157-220. G. Giordan- 
engo, Consultations juridiques de la region dauphinoise (XIII-XIV s.), Biblio- 
theque de rEcolc des Chartes 129 (1971) 49—81. — Eine eingehende Besprechung 
von Kischs Bibliographie durch E. Holthoefer: Zeitschrift der Savigny-Stif- 
tung für Rechtsgeschichte Rom. Abt. 88 (1971) 503-7.

M. B.

H. Hoberg (Hrsg.), Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter 
Innozenz VI., 2. Teil: Die Servitienquittungen des päpstlichen Kamerars 
(Vat. Quellen z. Gesch. d. päpstl. Hof- u. Finanzverw. 8), Paderborn 1972, 
36 u. 301 S. - Seit Beginn dieses Jahrhunderts werden im Aufträge der 
Görres-Gesellschaft die Einnahmen und Ausgaben der apostolischen Kam
mer für die Jahre 1316-1378 ediert. Der Pontifikat Innozenz’ VI. ist seit 
mehr als 30 Jahren Hermann Hoberg anvertraut. Im Gegensatz zu seinen 
Vorgängern Göller und Möhler veröffentlichte er nicht alle Einnahmen in 
einem Band, sondern sparte bei der ersten, 1955 erschienenen Publikation 
die Servitienzahlungen aus, die nun im vorliegenden Band ediert sind. 
Während H. beim ersten Teil noch weitgehend dem Editionsschema der 
früheren Bände folgte, ging er im zweiten eigene Wege. Grundlage der 
Edition sind jetzt die Registerbände des Kämmerers, während die bisher 
hauptsächlich herangezogenen Register des jeweiligen Thesaurars nur noch 
zur Ergänzung der Angaben benutzt wurden, weil die in ihnen aufgezeich-
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neten Nachrichten oft ungenauer sind als die in den Registern des Käm
merers. Außerdem veränderte H. die Anordnung der Notizen. In den 
früheren Bänden nach Pontifikatsjahren aneinandergereiht, sind die Servi- 
tienzahlungen im neuen Band nach Kirchenprovinzen und Diözesen unter
teilt, wofür jeder Benutzer dankbar sein wird. Nicht aufgenommen sind die 
Zahlungsversprechen, die H. schon 1949 in seinen Taxae pro communibus 
servitiis (Studi e Testi 144) veröffentlicht hatte. Die Edition besteht aus auf 
den ersten Blick oft unverständlich erscheinenden Abkürzungen, die jedoch 
in der Einleitung ausführlich erklärt sind. Darüber hinaus führt H. in der 
Einleitung zur Erläuterung der meist schon in den Handschriften abge
kürzten Texte vollständige Beispiele an, so daß nach möglichen anfänglichen 
Schwierigkeiten die Ausgabe leicht zu benutzen ist. - Überraschend hoch ist 
der Anteil der französischen Bistümer und Abteien, die nicht nur von den 
Servitien, sondern auch von den Gesamteinnahmen der Kammer über 50% 
zahlten. In einem Nachtrag versucht H., diesen Anteil auf Grund der in 
Italien für die Aktionen des Kardinals Albornoz aufgebrachten Summen zu 
verringern, wobei er sich auf den Aufsatz von G. Gualdo in der Albornoz- 
Gedenkschrift (Studia Albornotiana 11, S. 579-607) beruft. Dabei übersieht 
er jedoch, daß die Einnahmen des Kardinals nicht so sehr aus Zuwendungen 
Avignons und aus „normalen“ Zahlungen, sondern mehr noch aus compo- 
sitiones u.a. ad hoc eingetriebenen Summen bestanden (Gualdo, S. 592 
Anm. 39 und 605 Anm. 77), die also nicht als im Frieden der Avignoneser 
Kammer zukommende Gelder gewertet werden dürfen. Doch ändert diese 
Interpretation nichts an dem großen Wert der Publikation für die Kirchen- 
und Wirtschaftsgeschichte des 14. Jahrhunderts. Zum Schluß sei nur noch 
zaghaft gefragt, ob nicht die Görres-Gesellschaft entgegen ihrem bisherigen 
Verhalten doch die vor dem 2. Weltkrieg erschienenen sechs Bände nach- 
drucken lassen könnte. Das dürfte nicht nur deren Benutzung erleichtern, 
sondern auch den Absatz der Hobergschen Bände erhöhen. B. Sch.

Brigide Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von 
ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts in Rom, Band XXXVII. Tübingen 1972. - 
Nella sua tesi, B. Schwarz dell’Universitä di Berlino fa la prima trattazione 
a fondo - genesi, organizzazione e funzione - delle due piü importanti cor- 
porazioni scrittorie Sorte alla Curia nel basso medioevo: quella della Can- 
celleria e quella della Penitenzieria. In conseguenza, dopo aver constatato 
che idee e concetti validi per i pubblici impiegati moderni sono ancora meno 
idonei a definire lo Status giuridico e di servizio degli scribi pontifici che 
quello di altri gruppi di curiali, l’A. si attiene ad una terminologia (impiegato,
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cariche, competenza in luogo - ad es. - di funzionario, superiore, autoritä) 
che, se da un lato e meno precisa, dall’altro non richiama delle associazioni 
inadeguate. Tale impostazione, applicata ad un riesame della storiografia 
precedente ed allo studio accurato delle fonti - ancora molto scarse soprat- 
tutto per il XII ed il XIII sec.: giuramenti, costituzioni, testimonianze 
letterarie e informazioni tratte da documenti e registri - le consente di fare 
nuove scoperte non solo sulla struttura e sull’evoluzione delle stesse cor- 
porazioni, ma anche sulla posizione di queste ultime nell’andamento degli 
affari della Curia.

Il collegio scrittorio della Cancelleria - primo in ordine di tempo - e 
individuabile per la prima volta sott Innocenzo III; secondo la tesi dell’A., 
il papa avrebbe integrato nella Cancelleria stessa gli scribi ausiliari estranei 
alla Curia ai quali gli impiegati della Cancelleria usavano affidare la redazione 
delle bolle papali sin dalla metä del XII sec. In tal modo fu legalizzata dal 
pontefice un’iniziativa originariamente privata, allo scopo di coordinarla ed 
anche per motivi fiscali, per poter far fronte alla crescente incidenza di 
lavoro. L’A. attribuisce un’importanza decisiva al fatto che gli scribi non 
fossero stipendiati dalla Camera apostolica, ma che dovessero riscuotere 
per il loro lavoro dei diritti d’ufficio, come piü tardi i notai, i procuratori e gli 
awocati; per distribuire equamente sia gb incarichi sia i diritti che ne deriva- 
vano, si rese necessario istituire un collegio idoneamente strutturato a 
questo scopo, che poi, in quanto confraternitas, avrebbe assunto anche 
funzioni spirituali accanto ai compiti inerenti al suo servizio ed alla sua 
amministrazione autonoma. L’A. fa risalire la forma organizzativa pecubare 
agb scribi cancellereschi, assunta verso la metä del ’200 dagli scribi della 
Penitenzieria, al modello di taluni collegi estranei alla Curia, come quelb 
dei notai ufficiali e dei sensali delle grandi corporazioni tessili delle cittä 
del nord Italia. Qui l’A. da una scarna descrizione del notariato e della sua 
organizzazione in Arte sotto l’aspetto deb’incorporazione dei singoli membri, 
entrando cosi in un terreno vergine che si ripromette di esplorare piü a 
fondo quanto prima. Essa ritiene che il principio della collegiabtä fosse, nel 
XII sec., la soluzione piü attuale per far fronte al sorgere dei nuovi compiti 
amministrativi, ponendo cosl l’evoluzione della curia in un contesto piü 
vasto che abbraccia tutta l’Itaha.

L’elasticitä dei legami tra scribi e Curia e espressa chiaramente daba 
formula di giuramento stabibta pei prirni, che e esente da ogni promessa di 
fedeltä, contrariamente alle formule impiegate pei curiali a retribuzione 
fissa. Gb scribi godevano d’una libertä straordinaria anche relativamente al 
tempo ed al luogo di lavoro. La potenza dei loro collegi non era determinata 
dall’incidenza del lavoro, bensi dagb interessi prevalentemente finanziari
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dei papi, che erano spesso in contrasto con quelli degli scribi. L’eccedenza 
quasi costante del personale - che nessun tentativo fu in grado di limitare - 
rese possibile e forse an che necessario che esso si dedicasse ad attivitä 
accessorie neH’ambito e fuori della Curia. L’ufficio di scriba passö ad esser 
sempre piu considerato come una prebenda e nel Trecento fu distribuito 
esclusivamente come un beneficio ecclesiastico. A partire dal tempo di Boni- 
facio IX esso rientrö nella generale venalitä degli uffici e in tal modo le 
corporazioni furon private delle loro mansioni e decaddero. Tuttavia indivi- 
duare in questa particolare organizzazione dei collegi scrittori, in quanto 
consentiva la venalitä degli uffici, una delle cause della Riforma (p. 216) 
ci sembra un po’ esagerato.

In appendice una nuova edizione delle costituzioni degli scribi della 
Penitenzieria e delle formule di giuramento degli scribi cancellereschi. Pro- 
blemi concernenti esazioni dei diritti d’ufficio sono trattati in quattro ,,ex- 
cursus“. D. B.

Rigobert Günther, Zur Entstehung des Feudalismus bei den Fran
ken. Die römisch-germanische Auseinandersetzung im 4. und 5. Jahrhundert, 
in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 20 (1972) p. 427^43. - Negli anni 
1963-67, tra gli storici della Repubblica Democratica tedesca si ebbe una 
vivace controversia sulla formazione del feudalismo e sulla posizione della 
societä feudale nel sistema delle formazioni sociali; i risultati di tale contro
versia sono d’interesse anche per gli storici non marxisti (i vari contributi 
sono apparsi soprattutto nella Zeitschrift für Geschichtswissenschaft e nello 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte; cf. Historische Forschungen in der 
DDR. Sonderband zur Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft 18, 1970, p. 311 
segg.). Ai precedenti contributi, in parte stimolanti e fecondi, eran subentrati 
a partire dal 1968 altri che - congiunti ad appelli ai compiti della storiografia 
socialista - ribadivano le vecchie posizioni dogmatiche. Benche il G. si 
discosti dai principali protagonisti delle discussioni degli anni 1963-67 (p. 
437 nota 33: unica citazione che menzioni i suoi colleghi tedesco-orientali!), 
la parte del suo contributo che tratta il sorgere del feudalismo tra i Franchi 
(p. 436-443) puö esser considerata un segno che nella Repubblica Democra
tica tedesca la discussione dei problemi connessi alla societa feudale torna 
di nuovo ad un esame piü approfondito delle fonti e dei fenomeni storici. 
Una impressione del genere puö esser confermata anche dal contributo di 
Rudolf Eifler, Vorkapitalistische Klassengesellschaft und aufsteigende 
Folge von Gesellschaftsformationen im Werk von Karl Marx, ibid., p. 577- 
596. L’A. limita la portata della posizione dogmatica di fronte al feudalisme 
dimostrando come lo stesso Marx, nel corso dei decenni, abbia concepito e
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inquadrato diversamente le forme delle societä pre-capitalistiche, senza 
intaccare le posizioni base del materialismo storico e della ideologia socia- 
lista. Sara pertanto opportuno osservare eon una certa attenzione il V 
Congresso Storico della Repubblica Democratica tedesca fissato per il 12-15 
dicembre 1972, per il quäle e annunciato un gruppo di lavoro che tratterä 
della posizione della societä feudale nella storia universale („Der welthistori
sche Platz der Feudalgesellschaft“). La discussione ci mostrerä fino a che 
punto la storiografia della RDT possa liberarsi dall’attaccamento ai dogmi 
tradizionali e dalla costrizione a tenersi entro i limiti dell’ideologia. H. K.

Franz Irsigler, Untersuchungen zur Geschichte des frühfränkischen 
Adels (Rheinisches Archiv 70, 1969), 266 pp. - L’esistenza di un ceto domi
nante franco e attestata dalle fonti sin dalla seconda meta del VI secolo. 
Sulla sua genesi e sulla sua natura i pareri sono discordi: si tratta di una 
nuova nobiltä uscita dal servizio del re o d’una nobiltä di sangue ? Com’e 
noto, il problema trae origüie dallo stato delle fonti del periodo precedente: 
nel Pactus Legis Salicae non v’e menzione d’un guidrigildo speciale pei 
nobili e inoltre la terminologia impiegata da Gregorio di Tours per il ceto 
dominante e troppo imprecisa per facilitare la soluzione del problema. Dopo 
aver chiaramente esposto le varie opinioni storiografiche, TA. si pronuncia in 
favore dell’esistenza d’una nobilta proto-franca, dunque anche nella prima 
metä del VI sec. La sua argomentazione poggia su una buona conoscenza 
delle fonti (Gregorio di Tours, Venanzio Fortunato, Pactus Legis Salicae), 
che lo induce ad individuare nelle espressioni maiores natu, potentes, leudes 
e franci (con questo termine Gregorio avrebbe inteso designare un gruppo piü 
ristretto di Franchi) un ceto dominante che dovrebbe esser stato di estrazione 
nobiliare. Esso, gia in possesso d’un patrimonio fondiario, avrebbe cercato 
di accrescere la propria potenza economica e di allargare la propria in- 
fluenza politica prestando servizio presso il re. Il termine nobiles era applicato 
da Gregorio solo alla nobiltä senatoria, ma non si estendeva ai Franchi, e il 
ceto dominante franco non avrebbe coinciso col concetto ch’egli aveva della 
nobiltä, improntato alla nobiltä senatoria. Per tentare di spiegare l’omis- 
sione di un guidrigildo pei nobili dalla Lex Salica, l’A. avanza l’ipotesi che 
la nobiltä, volendo stabilire essa stessa di volta in volta le norme che regola- 
vano il proprio guidrigildo, abbia impedito ch’esse venissero fissate per 
iscritto. Nella sua valutazione delle fonti scritte, l’A. trova appoggio anche 
nei reperti archeologici dei sepolcri, che confermano l’esistenza nel regno 
franco di un ceto dominante abbiente dal V al VII sec.; in gran parte questi 
ritrovamenti sono stati attribuiti ai Franchi, per cui si e parlato di sepolcri 
nobiliari franchi.
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Dato lo stato delle fonti, le prove documentarie considerate dall’A. 
non possono che riferirsi in prevalenza alla seconda metä del VI sec. Sia la 
varietä dei termini impiegati (maiores natu, meliores natu, viri fortes, pro- 
ceres, primi regni, principes, ecc.) sia il contesto delle diverse fonti consentono 
di individuare chiaramente un ceto dominante. Poiche talvolta e possibile 
inserire in un tale ceto dominante non solo i singoli, ma an che le rispettive 
famiglie (pp. 132 seg. e 145), si puö parlare di un ceto di tipo nobiliare. 
Tuttavia sembra problematico voler estendere tali conclusioni anche al 
periodo precedente, cioe alla situazione della prima metä del VI sec., poiche 
lo stato attuale delle fonti non consente di dedurre con certezza l’esistenza, 
per quel periodo, di una nobiltä. Franci e leudes compaiono come sostegno 
del re, cosa che perö non significa necessariamente ch’essi fossero nobili. 
Lo stesso vale per i maiores natu, un concetto senz’altro generico applicabile 
solo a gente benestante e di riguardo (cf., ad es., a proposito della devasta- 
zione deH’Alvernia ad opera di Teodorico, il Lib. de Virt. S. Iubani 23: 
neque maioribus neque minoribus natu aliquid de rebus propriis est relictum 
praeter terram vacuam). Th. Sz.

Jörg Jarnut, Beobachtungen zu den langobardischen arimanni und 
exercitales, ZRG Germ. Abt. 88 (1971), pp. 1-28. - L’A. da un contributo 
critico alla discussione intorno agli arimanni, riaccesasi negli anni sessanta, 
con pareri tutt’altro che unanimi. Alle altre tesi, l’A. ne contrappone una 
propria, acutamente motivata: neH’VIII sec. gli arimanni non erano ne 
le truppe al servizio permanente del reinsediate sulle terre fiscali (Cavanna) 
ne le genti al seguito del re (Bertolini) e neppure i soldati longobardi pro- 
prietari di terre legati al re con giuramento (Tabacco), bensi i liberi vinco- 
lati ad una civitas e ad un iudex. Gli esercitali avrebbero invece costituito 
solo un sottogruppo degli arimanni, con una base economica sufficiente per il 
servizio militare. Th. Sz.

Walter Ullmann, Schranken der Königsgewalt im Mittelalter, in: 
Historisches Jahrbuch 91 (1971) p. 1-21. - Con una sintesi tanto chiara 
quanto sottile, U. indaga sulle limitazioni intrinseche del potere del principe 
medievale. La concezione teocratica del governo regio, che solleva il re al di 
sopra del popolo considerato in certo senso minore, sottopone al tempo 
stesso il re „ad un diritto che non e stabilito da lui ne e soggetto al suo potere 
e neppure alla suainterpretazione“ (p. 10). Il riconoscimento di un diritto 
superiore al quäle e vincolato anche il principe, rientra fra le creazioni piü 
notevoli del IX secolo. Dalla fusione di tre concetti diversi - la ,munt‘ ger
manica, la concezione paolina del principe come ,minister Dei‘ e l’equipara-
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zione del compito di protezione spettante al re alla tutela del diritto romano 
- sorge per il potere regio un’ulteriore limitazione. La presenza di questi tre 
concetti consente la separazione del diritto soggettivo del re dal diritto 
oggettivo del regno, che fra l’altro si esprime nel divieto di alienazione. E al 
tempo stesso consente che „il diritto di opposizione, biasimato in campo teo- 
cratico, . . . possa per cosi dire tornare alla rihalta dalla porta di servizio“ 
(p. 17). Ma il rilievo dato alla ,minoritä‘ del popolo ed al suo hisogno di pro
tezione non ha posto limiti soltanto al re, ma anche „esercitato un fortissimo 
effetto ritardante sullo sviluppo e sulla coscienza politica del popolo“ (p. 20), 
effetto che rafforzö considerevolmente il potere del principe anche dopo che 
questo ebbe perso il carattere sacrale. H. K.

Hans-Peter Weh 11: Reichsabtei und König, dargestellt am Beispiel 
der Abtei Lorsch mit Ausblicken auf Hersfeld, Stablo und Pulda. Göttingen 
1970 (Veröff. des Max-Planck-Instituts für Geschichte 28). 393 S. - Ausgangs
punkt der vorliegenden Untersuchung ist die Frage, ob sich in Stellung und 
Funktion der deutschen Reichsabteien, jener Klöster also, die nicht einem 
geistlichen oder weltlichen Eigenkirchenherren, sondern direkt dem Königs
schutz unterstellt waren, Momente aufzeigen lassen, die einen Vergleich mit 
den Königspfalzen erlauben. Am Beispiel Lorschs wird exemplarisch der ge
samte aus den Quellen erfaßbare Bereich direkter Beziehungen zwischen 
Herrscher und Reichskloster betrachtet und im vergleichenden Blick auf die 
drei anderen Abteien hinsichtlich seiner Aussagekraft überprüft. Der Ver
fasser stellt Motive heraus, welche die deutschen Könige bewogen haben 
könnten, den Reichsabteien ihre Fürsorge zuzuwenden: materiell die Lei
stung des servitium regis und die Heerfolgepflicht, das Beherbergungsrecht 
und die Möglichkeit, Reichsgefangene in Gewahrsam zu geben, ferner die 
Beteiligung am inneren Landesausbau, in der Frühzeit auch an der Mis
sion, die Heranziehung der Äbte zu Hofdienst und diplomatischen Missio
nen; ideell die Funktion als Pflanzstätten von Kunst und Kultur und die 
Leistung von Fürbittgebeten für Herrscher und Reich. Dem stehen auf der 
Sollseite die Wahrung der rechtlichen Stellung durch Immunitätsprivilegien 
und Gewährung des Königsschutzes, die Förderung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit durch Güterschenkungen und Verleihung von Markt- und 
Münzrecht, Forst- und Wildbann gegenüber, wodurch in vielen Fällen die 
Basis zum Entstehen klösterlicher Grundherrschaften gelegt wurde.

Diese möglichen Motivationen für die Ausbildung des gegenseitigen 
Verhältnisses wirkten sich jedoch, wie der Verfasser aufzeigt, im Einzelfall 
mit sehr verschiedener Intensität aus. Zu unterschiedlich und zu wenig 
konstant waren die individuellen Faktoren, die jeweils das Hervor- oder
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Zurücktreten einzelner der genannten Beweggründe bewirkten: die verkehrs- 
geographische Lage und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abteien, 
die Persönlichkeiten der Äbte, die sieh und ihr Kloster ins Spiel zu bringen 
verstanden oder auch nicht, Vorlieben und Abneigungen der Herrscher (be
sonders deutlich bei der Förderung Lorschs durch Ludwig den Deutschen). 
Doch ist solch eine bewußte Förderung die Ausnahme. Im allgemeinen läßt 
sich - das ist das wesentliche Ergebnis Wehlts, das gewiß auch durch eine 
noch breitere Untersuchungsbasis nicht in Frage gestellt worden wäre - eine 
bewußte und zielstrebige Politik der deutschen Könige gegenüber den Reichs
abteien nicht erkennen. Sank die materielle Leistungskraft eines Klosters, so 
schwand auch das Interesse des Herrschers daran (und bis zu einem gewissen 
Maß wohl auch umgekehrt). In Lorsch führte dieses Desinteresse bis zur 
Unterstellung unter den Mainzer Stuhl durch Friedrich II. 1232. Die wenig
sten der oft zahlreichen königlichen Privilegien können denn auch als Be
weise besonderen Wohlwollens und gezielter Förderung gedeutet werden, 
unabhängig davon, ob sie durch das Kloster oder einen Dritten impetriert 
wurden oder nicht. Das beherzigt der Verfasser durchweg, wie er auch der 
Statistik der Königsaufenthalte in den Klöstern und der Abtsaufenthalte bei 
Hof angesichts der dürftigen Überlieferung nur bedingte Aussagekraft zu
mißt. Den Wert des formal gleichrangig neben dem königlichen stehenden 
päpstlichen Schutzes dürfte er dagegen überschätzen, wenn er die Tatsache, 
daß Lorsch trotz gleich günstiger Ausgangslage nie den Rang von Fulda, 
Hersfeld oder Corvey erreichte, mit der fehlenden Verbindung des Klosters 
mit Rom begründet. Eine den Reichspfalzen vergleichbare Funktion spricht 
er nur Fulda zu, und auch diesem erst in staufischer Zeit. D. B.

Ann Freeman, Further Studies in the Libri Carolini. III. The Margi
nal Notes in Vaticanus Latinus 7207, Speculum 46 (1971) S. 597-612, 4 Ta
feln. - Die um die Erforschung der Libri Carolini verdiente Autorin wendet 
sich nach ihrem Eintreten für Theodulf von Orleans als deren Verfasser 
(Spec. 23/1957 S. 663-705 und Spec. 40/1965 S. 203-289, vgl. Rezension 
QFIAB 45/1965 S. 463) den in Tironischen Noten geschriebenen Randbe
merkungen des Originals (Vat. lat. 7207) zu. Einer Anregung B. Bischoifs fol
gend entdeckt sie mit Hilfe einer UV-Lampe, daß den Tironischen Noten 
gleichlautende Kommentierungen in karolingischer Minuskel vorausgingen - 
erkenntlich in den regelmäßig neben den Tironischen Noten auftauchenden 
längeren Rasuren. Es lassen sich auf diese Weise über die bisher bekannten 
80 Anmerkungen hinaus mindestens 31 weitere - wenn auch selten im Wort
laut - erschließen, deren Transkription in Tironische Noten auf dem äußer
sten Rand der Pergamentblätter beim Binden und Begradigen verloren ging
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(Übersicht im Anhang). - Die Verf. sieht durch ihre Ergebnisse die Vermu
tung W. von den Steinens (NA 49/1930-31 S. 207-280) bestätigt, daß die An
merkungen der Libri Carolini letztlich auf die Autorität Karls d. Gr. zu
rückgehen : Warum hätte man sonst die in karolingischer Minuskel verfaß
ten Kommentierungen später in - den Text weniger störende - Tironische 
Noten umwandeln und dadurch bewahren sollen ? In dieser Interpretation 
kann man der Verf. gegen H. Fichtenau (MIÖG 61/1953 S. 280-287) nur fol
gen. B. Sz.-B.

Oliver Guillot, Le Comte d’Anjou et son entourage au XI siede. 
Tome I: Etüde et Appendices, 470 S. Tome II: Catalogue d’Actes et Index, 
355 S., 2 Karten, 19 Abb. (fÜditions A. et J. Picard, Paris 1972) - verfolgt 
den Aufstieg der gräflichen Gewalt im Anjou aus ihren spätkarolingischen 
Grundlagen, in ihrem Verhältnis zum Königtum, ihrer Verflechtung mit der 
Klosterwelt, im Kräftespiel mit dem Bischof von Angers und schließlich im 
Ausbau der Herrschaftsinstitutionen. Das Werk verdient als eine der wich
tigsten Neuerscheinungen zur Sozial- und Verfassungsgeschichte in nach
karolingischer Zeit allgemeine Beachtung. Hermann Jakobs

Karl Jordan, Das Zeitalter des Investiturstreites als politische und 
geistige Wende des abendländischen Hochmittelalters, in: Geschichte in Wis
senschaft und Unterricht 23 (1972) S. 513-522: eine in der flüssigen Form des 
Vortrags belassene Studie, in der Vf., ausgehend von den Ereignissen von 
Canossa, die Zeit von etwa 1050-1125 interpretiert als „eine der großen Um
bruchsperioden der mittelalterlichen Geschichte“. Entscheidende Wand
lungen vollzogen sich im kirchlichen und geistigen Leben (Säkularisierung 
des Herrschergedankens, Häresien, dialektische Methode, Aufschwung der 
Wissenschaften) ebenso wie im politisch-staatlichen und ständisch-sozialen 
Bereich (Normannenstaaten, Bittertum, Bürgertum, Kreuzzugsbewegung). 
Mit dem Begriff „Zeitalter des Investiturstreites“ sind jene unruhigen, ganz 
neue Kräfte hervorbringenden Jahrzehnte jedenfalls nur imvollkommen um
schrieben. H. M.

Stanley A. Chodorow, Ecclesiastical politics and the ending of the 
investiture contest: the papal election of 1119 and the negotiations of Mou- 
zon, in Speculum 46 (1971) 613-640. - Die Studie versucht, das offizielle 
Ende des Investiturstreites aus der innerpolitischen Situation der Kirche vor 
1122 verständlich zu machen. Sie projiziert Gedankengänge F. J. Schmales 
zum Schisma des Jahres 1130 zurück ins 2. Jahrzehnt des 12. Jh. mit 
dem Jahre 1119 als Höhepunkt. Die Wahl Calixts II. wird nicht als ein Be-
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mühen um Ausgleich, sondern als ein Werk gerade der Gegner des imperia
len Standpunktes interpretiert, wobei Guido von Vienne gekennzeichnet 
wird als politisch zwar repräsentativ für den französischen Episkopat, ideo
logisch aber als Gregorianer, weshalb er auch für die Pierleoni akzeptabel ge
wesen sei. Der Versuch des Autors, eine Erklärung für die vage Formulierung 
des berühmten Passus, mit dem Heinrich V. auf die Investitur verzichten 
sollte, aus dem Gang der Verhandlungen zur Befriedigung aller Faktionen 
zu finden, wird nicht in verbindlicher Weise konkretisiert. Das Konkordat 
von 1122 schließlich setzt gewiß die von Ch. notierte Wandlung der inner
kirchlichen politischen Kräfte voraus, doch in gleichem Maße auch den 
Druck der Pürstenpartei in Deutschland unter Führung Adalberts von Mainz 
auf Heinrich V. Hermann Jakobs

Catherine Morton/Hope Muntz, The Carmen de Hastingae proelio of 
Guy Bishop of Amiens (Oxford Medieval Texts, 1972), LXXVI und 149 S. - 
Die neue Edition ist hier nur deshalb anzuzeigen, weil Wilhelm der Eroberer 
in dem Gedicht eine Rede an seine Armee hält und dabei folgende Verse 
spricht (259f.): Apulus et Calaber, Siculus, quibus iacula ferü; / Normanni 
faciles actibus egregiis. Die Herausgeberinnen setzen feruunt für ferü ein und 
übersetzen: „Apulian and Calabrian, Sicilian, whose darts fly in swarms: 
Normans, ripe for incomparable achievements!“ Danach hätten Apulier, 
Calabresen und Sizilianer ein Kontingent in Wilhelms Heer gestellt. Doch 
das dürfte kaum der Sinn der Verse sein. Wahrscheinlich ist ferü in ferunt 
aufzulösen, das Semikolon dahinter ist in ein Komma zu verwandeln, das 
Komma vor quibus zu streichen. Es handelt sich also um einen von Normanni 
abhängigen Relativsatz: „Normannen, denen Apulier, Calabresen und Sizilia
ner die Wurfgeschosse tragen (oder bringen)“ usw., was wohl nur heißen soll, 
daß die Normannen sich die Italiener untertänig gemacht haben und diese 
allenfalls als Diener oder Knappen an dem Feldzug von 1066 beteiligt gewe
sen sind. Im übrigen fehlen die italienischen Völkernamen im Index, der 
auch sonst unvollständig ist. H. H.

Irene Schmale -Ott, Untersuchungen zu Ekkehard von Aura und zur 
Kaiserchronik, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 34/2 (1971), 
p. 404-461. - II presente saggio, che integra e corregge precedenti studi del- 
l’A., e il risultato dei lavori preparatori per la nuova edizione delle due crona- 
che (e della fonte comune, Frutolfo) nei Monumenta Germaniae Historica e 
nella Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, curata dall’A. con F.-J. 
Schmale. La sua importanza e novitä consiste nella ricostruzione della 
genesi e deH’ordinamento interno del corpus ekkehardiano. Da un lato, della
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cronaoa di Ekkehardo vengono individuate 4 recensioni, eontro le 5 di 
Waitz; i criteri filologici e l’inquadramento nell’attenta biografia del croni- 
sta permettono per ognuna di esse di indicare l’esatta cronologia e l’occasio- 
ne e l’intenzione con cui fu scritta, oltre naturalmente al rapporto reciproco 
e allo stato della tradizione. Dall’altro, soprattutto, l’anonima ,Kaiserchro- 
nik‘ viene per la prima volta riconosciuta come opera indipendente da Ekke
hardo, che fu influenzata dalla seconda recensione di quest’ultimo e a sua 
volta ne inlluenzö la terza, ma che da esso differisce radicalmente per le com- 
ponenti letterarie (cultura piü classica che biblica; maggiore agilitä e ric- 
chezza nell’uso del latino, del cursus, di stilemi e di topoi; rinuncia all’inser- 
zione di lettere e documenti; forse anche conoscenza dell’anonima Vita Hein- 
rici IV) e ancor piü. ideologiche (interesse per l’impero e il regno piuttosto che 
per l’unita della chiesa; valutazione della storia in termini piü politici e 
giuridici che religiosi o di politica ecclesiastica; affermazione del diritto regio 
alFinvestitura dei vescovi; atteggiamento favorevole non solo ad Enrico IV, 
ma anche a suo padre); lo stretto rapporto a due sensi con Ekkehardo e i suoi 
caratteri culturali e ideologici depongono a favore di una sua attribuzione 
alla persona o all’ambiente di Ottone di Bamberga. L. F.

Luigi Pellegrini, Cardinali e curia sotto Callisto II (1119-1124), in: 
Contributi dell’istituto di storia medioevale, II, 1972, p. 507-556. - P.s 
Untersuchung fußt auf den mit Kardinalsunterschriften versehenen Papst
urkunden für die Zeit Calixts II. Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf die 
Beteiligung der Kardinale am Geschäftsgang der Kurie ziehen, was P. im 
einzelnen belegt. Am Ende des Aufsatzes befindet sich eine sehr nützliche Zu
sammenstellung der in den Urkunden unterschreibenden Kardinale.

Rudolf Hüls

Beiträge zur Geschichte Italiens im 12. Jahrhundert, Sigmaringen 
1971 (= Vorträge und Forschungen, Sonderband 9, hg. v. Konstanzer Ar
beitskreis für mittelalterliche Geschichte), 92 S. - Die Sammlung dreier 
Vorträge (?) kann verstanden werden als Ergänzung zu dem Band: Pro
bleme des 12. Jahrhunderts (= Vorträge und Forschungen Bd. 12), Kon
stanz 1968. Raoul Manselli, Grundzüge der religiösen Geschichte Italiens 
im 12. Jahrhundert (S. 5-35, übersetzt v. K.-V. Selge), stellt dar, in welchen 
Formen sich das religiöse Leben in den italienischen Städten von der Zeit 
der Pataria bis zu Franz von Assisi entwickelte und welche Bedeutung den 
religiösen Fragen im Leben der Kommunen zukam. Das Auftreten neuer und 
zum Teil häretischer Formen der Frömmigkeit bleibt dabei auf die neue 
soziale Wirklichkeit der Stadtkommune bezogen, auch wenn eine einseitige
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Herleitung aus sozialökonomischen Ursachen abgelehnt wird. Die gelungene 
Synthese ist geeignet, eine einseitige Sicht des 12. Jahrhunderts aus der 
Perspektive deutscher Verhältnisse in wesentlichen Punkten zu erweitern 
und auch zu korrigieren. Paolo Lamma, Byzanz kehrt nach Italien zurück 
(S. 37-51, übersetzt von K.-G. Beck), faßt die wesentlichen Gesichtspunkte 
zusammen, unter denen die byzantinische Italienpolitik zur Zeit der frühen 
Staufer zu sehen ist; der inzwischen verstorbene Gelehrte hat so aus der Di
stanz von 20 Jahren noch einmal einen Rückblick auf das Thema gegeben, 
das er in seinem zweibändigen Werk über Komnenen und Staufer behandelt 
hatte. Alfred Haverkamp, Friedrich I. und der hohe italienische Adel (S. 
53-92), zeigt an Beispielen, daß die Italienpolitik Barbarossas in Katego
rien, deren letzte Konsequenz Schlagworte wie „profeudal“, „antifeudal“ 
oder „antikommunal“ sind, nicht adäquat zu erfassen ist. Fehlt schon der 
prinzipielle Gegensatz zwischen Kommunen und hohem Adel, da der Adel 
selbst in den Städten eine starke, oft führende Rolle spielt und der Gegner
schaft zu einer Stadt oft das Bündnis mit einer anderen entspricht, so ist erst 
recht in der Politik Friedrichs weder eine einseitige Begünstigung des Adels, 
noch der Kommunen, noch ein Wechsel beider Einstellungen zu beobach
ten. H. K.

Werner Grebe, Erzbischof Arnold I. von Köln in der Reichs- und 
Territorialpolitik, Jahrbuch des kölnischen Geschichtsvereins 42 (1968) p. 1- 
80 e 43 (1971) p. 1-76. - Di questo arcivescovo (eletto 1137/1138, deposto 
1148, morto 1151) l’A. analizza accuratamente da un lato i rapporti con la 
societä di Colonia e dell’area renano-lorenese e con le chiese e i monasteri della 
diocesi e deH’archidiocesi, dall’altro le relazioni con Corrado III e quindi 
anche quelle - ridottissime - con l’Italia. A parte il viaggio romano del 1138 
per il conseguimento del pallio episcopale, come arcicancelliere del regno 
italico Arnold non ebbe molte possibilitü di intervenire attivamente nella 
politica italiana del sovrano, non avendo mai quest’ultimo vaücato le Alpi; ed 
anche dei diplomi per destinatari italiani egli effettuö la ricognizione solo di 
D. K. III48 e 54 per Piacenza e il Polirone, poiche nel frattempo nella cancelle- 
ria si andava affermando la consuetudine di considerare competente l’arci- 
cancelliere del regno in cui il diploma era rilasciato, e non quello del regno 
dove erano ubicati i destinatari dei beni o diritti concessi o eonfermati. L. F.

Gerhard Baaken, Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und 
Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-97, in: Deutsches Archiv 27 (1971) S. 
457-513. - Der durch die Bearbeitung der Regesta imperii Heinrichs VI. be
stens ausgewiesene Autor war berechtigt, in die nach 50 Jahren Erforschung
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noch immer unbefriedigende Diskussion klärend einzugreifen. Eine solide 
belegte Neudatierung der als „Transsumpte von Lyon“ erhaltenen diplo
matischen Schriftstücke von kaiserlicher Seite gab B. die Möglichkeit, die 
Chronologie des Verhandlungsverlaufs neu zu ordnen und zu sichern. Die 
Bestimmung der Personen, welche als Legaten verhandelten, ist fast überall 
gelungen, meist auf der Basis des hier sehr starken Arguments e silentio (am 
Hof oder an der Kurie nachweisbar oder nicht), aber auch unter Heranzie
hung aller sonst einschlägigen Quellen. In der heftigen Diskussion über das 
„höchste Angebot“ schließt sich B. mit vorsichtiger Argumentation den Vor
stellungen Hallers an, hält sich den Weg zu einer Präzisierung oder Modi
fizierung in einer von anderer Seite zupackenden Untersuchung aber frei.

W. K.

Hans Martin Schaller, L’ambone della cattedrale di Bitonto e l’idea 
imperiale di Federico II con contributi di Ettore Paratore e Ru
dolf M. Kloos (= Quaderni Bitontini 1). Bitonto, 1970, Edizioni del 
Centro librario, pp. 70, 11 Abbildungen. - Ein emphatischer Saluto a 
Bitonto aus der Feder von Agostino Casati (p. 5) und eine nicht weni
ger stimmungsvolle Einleitung von Ettore Paratore (pp. 7-13) er
öffnen das Bändchen, in dessen Mittelpunkt ein schon mehrfach veröffentlich
ter Beitrag von Schaller über das bekannte, jedoch bislang fehlgedeutete 
Relief am Ambo der Kathedrale von Bitonto steht, dessen Vollendung im 
Jahre 1229 durch eine Inschrift bezeugt ist. Eine neue, recht überzeugend 
klingende Interpretation gelingt Schaller über einen im Codex 642 der 
Universitätsbibliothek Erlangen überlieferten und von Rudolf M. Kloos 
entdeckten und edierten Sermo, eine im Stile geistlicher Predigt gehaltene 
Preisrede auf Friedrich II. Der thronende Herrscher auf dem Relief ist dem
nach Friedrich I., der seinem Sohn Heinrich VI. ein Szepter weiterreicht. 
Rechts daneben stehen Friedrich II. und Konrad IV. Schaller kann dar
auf hin weisen, daß Friedrich II. ungefähr gleichzeitig in der Vorhalle der Ka
thedrale von Cefalü seine legitimen Vorgänger in der Herrschaft über Sizilien 
darstellen ließ und die Darstellung solch programmatischer „Ahnenreihen“ 
schon eine Tradition hatte - man denke neben den angeführten Beispielen 
etwa an das Armreliquiar Karls des Großen im Louvre. Die formale Anord
nung der Figuren zwischen stilisierten Früchten und über Blütenkelchen 
möchte Schaller auf Darstellungen der Arbor Jesse zurückführen, für die 
es im Predigttext gleichfalls Anhaltspunkte gibt. Das Relief käme damit einem 
auf den Messiaskaiser bezogenen Baum Jesse gleich. Anlaß für seine Fertig
stellung wie auch für die Abfassung des Sermo war die Unterwerfung der 
Stadt Bitonto unter Friedrich II. 1229 nach der Rückkehr des Kaisers vom
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Kreuzzug. Relief und Predigt wären somit die ersten Zeugnisse für die nach 
dem kaiserlichen Manifest von Jerusalem erkennbare Sakralisierung der 
staufischen Herrschaft.

In einem Anhang folgen 1. der lateinische Text der Predigt, wie ihn 
Kloos ediert hat: La predica dell’Abate Nicola (Barese) in onore di Federico 
II (pp. 43-54); 2. mehrere Addenda von Kloos: Supplemento alPedizione 
della predica dell’Abate Nicola (Barese) in onore di Federico II (pp. 55-56) 
und 3. eine italienische Übersetzung der Predigt von Ettore Paratore 
(pp. 57-65). Ludwig Falkenstein

El cardenal Albornoz y el Colegio de Espana 1/2, ed. E. Verdera y 
Tuells (Studia Albornotiana 11/12), Publ. del R. Colegio de Espana en Bolo- 
nia 1972, 726 u. 742 S. - Fünf Jahre nach dem 600. Todestag des Kardinals 
Gil Albornoz ist eine seit langem im Druck befindliche Gedenkschrift erschie
nen, die dem Kardinal und seiner die Jahrhunderte überdauernden Stiftung, 
dem Spanischen Kolleg in Bologna, gewidmet ist. Auf knappem Raum die 
beiden Bände - ein dritter ist noch angekündigt - gebührend zu würdigen, 
dürfte unmöglich sein. Andererseits erscheint es mir sinnvoller, die Verfasser 
nach übergreifenden Themen geordnet lediglich zu nennen und die wichtig
sten von ihnen etwas herauszustellen als sämtliche 52 Beiträge wie an einer 
Gebetsschnur aneinandergereiht Revue passieren zu lassen. Der erste Band 
kann in folgender Weise gegliedert werden: a) die Familie des Kardinals 
(Beiträge von S. de Moxö, A. Boscolo und M. Criado de Val), b) Albornoz in 
der Historiographie (Artikel von A. I. Pini, F. Urgorri Casado, L. Sierra Na- 
va), c) Albornoz’ Tätigkeit in Spanien (Aufsätze von D. W. Lomax, J. Por
res Martin Cleto und J. Gautier Dalche), d) Albornoz und Avignon (Beiträge 
von J. Trenchs Odena, A. Luttrell, H. Grassotti und G. Guillemain), e) Albor
noz und Italien (Aufsätze von G. Mollat, S. Claramunt-J. Trenchs, E. 
Dupre Theseider, A. Marongiu, C. Piana, G. Battelli, E. Cristiani, G. Gualdo, 
M. Pecugi Fop, E. Saracco Previdi, G. Franceschini, H. Bresc und S. Prete). 
Der außerdem noch im ersten Band gedruckte Artikel von J. Beneyto befaßt 
sich vor allem mit der Stiftung des Kardinals und hätte daher eher in den 
zweiten Band gehört. Dieser gliedert sich gleichfalls in fünf Gruppen: a) bil- 
dungs- und universitätsgeschichtliche Einordnung der Stiftung (Beiträge von 
E. Delaruelle, C. Mesini und P. A. Linehan), b) Gründungsgeschichte des 
Kollegs (Artikel von J. M. Fletcher, B. M. Marti und R. Gonzälvez), c) wei
tere Geschichte des Kollegs (Aufsätze von R. Avesani, C. H. Clough, F. Mar
tin Hernändez, J. Rodriguez Fernändez, A. Represa, C. de Dalmases, M. 
Fanti, G. Roversi, M. Batllori, V. Busacchi und F. J. de la Plaza Santiago), 
d) herausragende Mitglieder des Kollegs (Beiträge von A. Garcia y Garcia,
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A. Redondo, J. R. Jones und M. Bataillon-J. M. de Palacio y Palacio), e) 
Handschriften, Inkunabeln und andere Bücher des Kollegs (Übersichten und 
Listen von F. Rodriquez, A. Garcia y Garcia und P. Colliva-S. Claramunt).

Der Wert der Artikel für die weitere Forschung ist unterschiedlich 
hoch zu veranschlagen. Auf die Beitrage von J. Beneyto, E. Cristiani und C. 
H. Clough hätte man verzichten können. Statt der drei Artikel von G. Mol- 
lat, E. Dupre Theseider, A. Marongiu und der beiden von A. Redondo, J. R. 
Jones hätte jeweils einer genügt, denn zu vieles von dem Neuen, das auch 
diese Beiträge aufweisen, geht in den dauernden Wiederholungen unter. 
Grundlagenforschung bester Art bieten die Beiträge von S. Claramunt-J. 
Trenchs (Itinerar des Kardinals für die Jahre 1353-67), G. Battelli (die im 
Vatikanischen Archiv erhaltenen Legationsakten), G. Gualdo (die ebendort 
aufbewahrten Ausgabenbücher der gleichen Zeit), R. Gonzälvez (ein in To
ledo erhaltenes Besitzregister des Kollegs für die Jahre 1360-71) und A. 
Represa (in Simancas aufbewahrte Dokumente zur Geschichte des Kollegs 
seit dem 16. Jahrhundert). Interessante neue Texte zum Lehrbetrieb an den 
Universitäten des 14. und 16. Jahrhunderts bieten die Beilagen in den Artikeln 
von A. Garcia y Garcia und J. R. Jones; für die Geschichte der Frömmigkeit 
und der Bildung der Geistlichen im 14. Jahrhundert enthalten die Aufsätze 
von D. W. Lomax (der sog. Katechismus des Albornoz) und C. Piana (u. a. 
Stiftung des Kardinals von 50000 Messen zu seinem Gedächtnis und deren 
Aufteilung) neue Zeugnisse. Ebenso großer Gewinn erwächst aus anderen 
Beiträgen durch die Auswertung schon gedruckter Nachrichten (teils auch 
neuer Texte) für die Erforschung des Strukturwandels im spanischen Adel 
Mitte des 14. Jahrhunderts (Beitrag von S. de Moxö), der italienischen und 
spanischen Chronistik des 14. und 16. Jahrhunderts (Artikel von A. I. Pini 
und F. Urgorri Casado), der Geschichte der italienischen Stadt- und Klein
staaten im 14. Jahrhundert (besonders die Beiträge von M. Pecugi Fop, E. 
Saracco Previdi und H. Bresc) oder der Universitätsgeschichte des 14. Jahr
hunderts (vor allem die Artikel von E. Delaruelle, J. M. Fletcher, F. Martin 
Hernändez, M. Fanti und G. Roversi). Mehr als diese Fülle von teils abschlie
ßenden teils zu neuen Forschungen anregenden Studien kann wohl von einer 
Gedenkschrift nicht erwartet werden. B. Sch.

M. Mollat-Ph. Wolff, Ongles Bleus, Jacques et Ciompi. Les revolu- 
tions populaires en Europe aux XlVe et XVe siecles, Paris 1970; 328 S. - In 
einer knappen Einleitung (S. 7-12) erläutern die beiden Autoren ihr Ziel: 
sie wollen sozial motivierte Unruhen und Aufstände der Unterschichten in 
der Zeit zwischen 1280 und 1435 und im Raum West-, Süd- und Mitteleuro
pa im Zusammenhang darstellen. Die Durchführung erfolgt in fünf Kapiteln,
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die den Stoff zugleich chronologisch und systematisch gliedern. 1. Les pro- 
blemes sociaux de l’expansion (S. 13-52): Wirtschaftliches Wachstum und 
steigende Bevölkerung führen zu sozialen Spannungen, die sich schon im 
ganzen 13. Jh. bemerkbar machen und sich ab 1280 zu einer Welle von ge
waltsamen Unruhen verdichten: in den flandrischen Städten 1279/80, in 
Florenz 1286-93, in Barcelona 1285. 2. Les ,moyens‘ contre les ,grands‘ (S. 53- 
90): In den ersten Jahrzehnten des 14. Jhs. erkämpft sich eine wirtschaftlich 
aktiv und wohlhabend gewordene Mittelschicht den ihrer Bedeutung ent
sprechenden Anteil an der politischen Macht; hierher gehören vor allem die 
Kämpfe der Zünfte um Beteiligung am Stadtregiment, aber auch ländliche 
Unruhen wie die Bewegung von Fra Dolcino (1304-7) und der Bauernkrieg 
in Seeflandern (1323-8). 3. Les revoltes contre la misere (S. 91-137): Die Ergeb
nisse der Anfang des 14. Jhs. einsetzenden Rezession - Münzverschlechte
rung, Teuerung, Hungersnöte - und die großen Epidemien führen Mitte des 
14. Jhs. zu einer Reihe von Revolten, unter denen das römische Abenteuer 
Cola di Rienzo (1347-54), der von Etienne Marcel geführte Bürgeraufstand 
in Paris (1356-8) und die gleichzeitige Jacquerie hervorzuheben sind. 4. Les 
annees revolutionnaires (S. 139-212): Um 1380 kommt es gleichzeitig in ver
schiedenen Teilen Europas zu schweren sozialen Erschütterungen: Aufstand 
der Ciompi in Florenz (1378), erneute Kämpfe gegen Grafen und Patriziat in 
den flandrischen Städten (1379/80), Unruhen in Paris und Rouen (1378-85), 
die südfranzösische Tuchinerie (1378-84), die von Wat Tyler geführte 
Bauernrevolte in England (1381), die Lübecker Knochenhaueraufstände 
(1380-84). 5. Conflits anciens et nouveaux (S. 213-70): Schließlich werden 
Ende des 14. und Anfang des 15. Jhs. eine Reihe von verschiedenartigen 
Konflikten ausgetragen; dazu rechnen der spanische Pogrom von 1391, 
der Terror der Cabochiens in Paris (1413), Auseinandersetzungen der spani
schen Kleinbauern mit ihren Grundherren (1380-1486), Arbeitskämpfe der 
Weinbergarbeiter von Auxerre (1393) und der deutschen Handwerksgesellen 
(14./15. Jh.) sowie die Hussitenkriege. - Ein zusammenfassendes Schluß
kapitel (S. 271-316) zieht die Bilanz des Buches: Die Ursachen der sozialen 
Unruhen des Spätmittelalters waren zugleich ,structurales et conjoncturel- 
les‘ (S. 277), das heißt: sich verschärfende Klassengegensätze einerseits und 
demographische sowie wirtschaftliche Krise andererseits haben sich gegen
seitig bedingt und zusammengewirkt. Die Revolutionäre des 14. und 15. 
Jhs. haben zwar sämtliche Elemente des Systems - Grundherrschaft, oligar- 
chisches Stadtregiment, zentralisierte Staatlichkeit und Kirche - angegrif
fen, aber doch niemals grundsätzlich in Frage gestellt; die meisten der seiner
zeit auftauchenden Ziele sind erst in und nach der Französischen Revolution 
verwirklicht worden.
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Eine Gesamtdarstellung der sozialen Unruhen des Spätmittelalters 
ist ein Novum, zumal wenn sie allgemeinverständlich geschrieben ist. Dieses 
unbestreitbare Verdienst der beiden Autoren - man erfährt übrigens nicht, 
wie sie die Verantwortlichkeit aufgeteilt haben - wird dadurch eingeschränkt, 
daß sie zu viel Stoff aufhäufen, ohne ihn historisch und theoretisch hin
reichend durchzuarbeiten. So bleiben manche Kapitel Sammlungen von nur 
oberflächlich verknüpften Episoden. Was hat z.B. Fra Dolcino mit den 
Emanzipationskämpfen der Zünfte zu tun (2. Kapitel), was die Weinbergar
beiter von Auxerre mit dem spanischen Pogrom von 1391 (5. Kapitel) ? Bei 
Darstellung und Beurteilung von Cola di Rienzo (S. 98-104) fehlt jeder Ver
such zu einem sozialgeschichtlichen Verständnis (vgl. J. Macek, Racines 
sociales de l’insurrection de Cola di Rienzo, Historica 6, 1963, 45-107; fehlt 
in der Bibliographie). Die abschließende Gesamtinterpretation erreicht nicht 
das Niveau der neueren Diskussion über die spätmittelalterliche Krise (vgl. 
den Literaturbericht von F. Graus, Das Spätmittelalter als Krisenzeit, 
Mediaevalia Bohemica Supplementum 1, 1969). Die Bibliographie (S. 317- 
24) ist - gerade vom Standpunkt eines nicht spezialisierten Lesers aus - mise
rabel. Weitere Einwände in der wohlwollenden Besprechung von V. Ruten
burg, Annales 27 (1972) 678-83. M. B.

P. Partner, The Lands of St. Peter (The Papal State in the Middle 
Ages and the Early Renaissance). London, Eyre Methuen, 1972. 471 S., 20 
Tafeln, 6 Karten. - Eine Geschichte des Kirchenstaates vom Verfasser der 
viel zitierten Monographie „The Papal State under Martin V“. Beginnend 
mit der „slow transformation of the papacy from an occasional to a perma
nent political authority“ und endend mit dem Pontifikat Eugens IV. „which 
was also the end of the last great crisis of the medieval papacy“, gibt P. eine 
zuverlässige, auch für ein breiteres Publikum gedachte Darstellung, die die 
umfangreiche Literatur kritisch verarbeitet: eine geschlossene durchgehende 
Schilderung der politischen Vorgänge („not fashionable at the moment.“ wie 
der Vf. weiß), die jedoch die Konstanten sichtbar macht und auch die klein- 
teiligen Ereignisse (die zähflüssige Geschichte des Kirchenstaates im 14. 
Jahrhundert wird natürlich auch bei Partner nicht spannender) unter eine 
Perspektive bringt. Die Darstellung folgt, außer in dem übrigens ausgezeich
neten letzten Kapitel über die einzelnen Provinzen, ganz (und manchmal 
vielleicht zu sehr) dem chronologischen Ablauf, behandelt den inneren Auf
bau, Zentralverwaltung u.ä., also jeweils an seiner Stelle und nicht auch 
einmal geschlossen, was das Verständnis des gesamten Phänomens „Kir
chenstaat“ doch etwas erleichtern würde. Hervorzuheben ist die Sicherheit, 
mit der der Vf. (der eben auch über „The Budget of the Roman Church in
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the Renaissance Period“ gearbeitet hat) mit Zahlen umzugehen versteht - 
dazu gehören nämlich Sachkenntnis und Mut und seine klare Vorstellung 
von der absoluten Verschiedenheit der historischen Landschaften, die im 
Kirchenstaat vereinigt waren. A. E.

W. v. Stromer, Oberdeutsche Hochfinanz 1350-1450 (Vierteljahr
schrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte, Beihefte 55-57). Wiesbaden, Stei
ner, 1970. 608 pp. - E’ questa una imponente trattazione dell’alta finanza 
della Germania meridionale prima dei Fugger, dove e elaborato in forma per- 
suasiva molto materiale nuovo; vi accenniamo brevemente poiche essa si 
diffonde anche sull’azione congiunta e sulla concorrenza con le ditte italia- 
ne. Emergono soprattutto Milano - dove i conti delle ditte tedesche ri- 
portati nei libri mastri dei del Mayno (p. 78 segg. e allegato alle pp. 496- 
498) lasciano presupporre intorno al 1400 degli affari di entitä considerevole - 
e l’Europa orientale: qui, nella zona carpatica, certe imprese tedesco- 
meridionali costituirono un gruppo monopolistico per il commercio dei 
metalli non ferrosi, e in Ungheria contennero momentaneamente l’influsso 
di ditte italiane (p. 141 segg.). Sedotto dall’abilitä e dalla forza di penetra- 
zione delle ditte tedesche (che non furono certo le uniche responsabili dello 
sfortunato finanziamento della spedizione romana di re Roberto, come sot- 
tolineato a p. 208 segg.), l’A. e perö indotto a ritoccare il giudizio sulla parte 
avuta da queste ditte tedesche meridionali anche nel sistema degli scambi di 
pagamento fra l’Europa centrale e la Camera apostolica, e questo non e 
proprio del tutto convincente: gli esempi alle pp. 193 segg. sono tutt’altro 
che numerosi, e non sono neppure abbastanza rilevanti (e d’altronde per lo 
meno il materiale vaticano del primo Quattrocento non offrirä niente 
di nuovo) da scuotere l’opinione dominante, sostenuta soprattutto dal 
Renouard, secondo cui la conduzione degli affari per la Camera apostolica - 
che era effettivamente il criterio della appartenenza all’,,alta finanza“, p. 
193 - ed il traffico delle lettere di cambio tra Germania-Nord Europa e Ro
ma si svolgevano quasi esclusivamente tramite le piazze di cambio italiane 
fuori della Germania. A. E.

F. Melis, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, con 
una nota di paleografia commerciale a cura di E. Cecchi (= Istituto inter- 
nazionale di storia economica ,,F. Datini“ Prato, Pubblicazioni Serie I, 
Documenti 1), Firenze, Olschki, 1972. 628 S., 200 Tafeln. - Federigo Melis, 
dessen bleibendes Verdienst es sein wird, das schon vielfach ausgebeutete 
Archivio Datini in Prato (mit seinen rund 126000 Geschäftsbriefen und 600 
Rechnungsbüchern für den Zeitraum nur weniger Jahrzehnte der weitaus
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wichtigste Bestand dieser Axt) erstmals systematisch erschlossen zu haben, 
hat dieses Archiv noch weiter geöffnet, indem er das dort lagernde unschätz
bare Material in diesem Band nun auch unter allgemeinen methodischen und 
paläographischen Gesichtspunkten nutzbar macht. Der didaktische Zweck 
dieser Publikation ist unverkennbar und entspricht der Zielsetzung des 
„Istituto internazionale di storia economica ,Francesco Datini““ in Prato, 
vor allem in seinen jährlichen „Corsi di alta specializzazione in storia econo
mica“. Aber es ist nicht einfach ein paläographisches Übungsbuch, sondern 
zugleich eine Quellensammlung wichtiger und typischer Texte zur spätmittel
alterlichen Wirtschaftsgeschichte, und eben unter diesen beiden Aspekten 
muß der Band beurteilt werden. - Die in diesem Band zusammengestellten 
200 Stücke stammen nicht ausschließlich aus dem Archivio Datini, aber weit 
überwiegend aus toskanischen Archiven (wozu auch das Archiv der bis ge
gen 1400 toskanischen Borromei auf der Isola Bella gerechnet werden kann) 
- und das entspricht nun einfach der Verteilung des überlieferten Materials, 
das sich nach Schätzung des Vfs. zu drei Fünftel auf toskanische Archive kon
zentriert. Sonst viel Venedig und Genua, unter den toskanischen Archiven 
übrigens auch das sonst nicht zugängliche Salviati-Archiv in Pisa. - Die aus
gewählten Stücke sind auf Tafeln von sehr guter technischer Qualität repro
duziert, denen jeweils auf dem linken Blatt die Transkription gegenüber
steht, eingeleitet durch ein knappes Regest, das auch auf das Typische oder 
Ungewöhnliche des Stückes hinweist. Hier kann man zunächst einfach lesen 
lernen; man versuche z.B. einmal nr. 8 auf S. 155, nicht zu leicht und nicht 
zu schwer, als typische Handschrift aus den Datini-Korrespondenzen, mit 
denen zu arbeiten ja gerade deshalb schwierig ist, weil - angesichts der unge
wöhnlichen Empfänger-Überlieferung - die Vielfalt der Hände einen immer 
dazu zwingt, sich neu einzulesen. Zugleich gewinnt man einen Eindruck von 
der Anlage der Buchführung, von der Aufmachung von Kontoauszügen usf. 
je nach Charakter und Einordnung des Stückes. - Denn schon die systema
tische Gliederung dieses vielfältigen Materials ist instruktiv. Die Stücke sind 
um die folgenden Bereiche gruppiert: nr. 1-50 II carteggio comune, also die 
allgemeine Geschäftskorrespondenz (die auch einen Eindruck von der wei
ten Auffächerung der Märkte vermittelt: nr. 27 ist aus Damaskus 1395; nr. 
40 aus Lübeck 1446 nennt Moskau; zuletzt natürlich Amerika; nr. 49 ein 
Chiffrenbrief aus Lyon 1532); nr. 51-101 II carteggio specializzato, also etwa 
Kontoauszüge, nr. 78 das Innere eines Postsacks 1406, nr. 79 Portotarife 
1398, nr. 81 Bestellung mit beigefügten farbigen Stoffmustern 1402/03, nr. 
86-96 die Preiskurse aus neun verschiedenen Plätzen von London bis Fez, 
von Paris bis Damaskus, nr. 99 die Gewürzfracht einer Karawane Mekka- 
Damaskus 1395. Nr. 102-115 Le scritture private, nämlich Gesellschaftsver-
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träge, Versicherungspolicen (nr. 110 der bisher früheste ungetarnte Versi
cherungsvertrag ohne notarielle also öffentliche Ausfertigung, Pisa 1379) 
u. ä. - man geht eben nicht mehr immer zum Notar, sondern macht die Ge
schäfte untereinander aus, auch das ist neu. Dann nr. 116-153 La contabilitä, 
also Buchführung, beginnend mit den (auch dem Romanisten bekannten) 
Florentiner Konten von 1211 in volgare, nr. 117 solche von Sienesen auf den 
Messen der Champagne 1255-62, dann viel Datini, weniger bekannt die 
Bücher der Guinigi v. Lucca nr. 135 (in den Anfängen des Schismas immerhin 
die bedeutendsten Bankiers der römischen Camera apostolica), wichtig 
das früheste erhaltene Beispiel doppelter Buchführung (Francesco del 
Bene 1391) nr. 151, als Quellengattung bemerkenswert die Einträge von 
Aus- und Zuladungen eines venezianischen Schiffes auf der Fahrt nach Kreta 
1458 nr. 149. Besonders wichtig nr. 154-169 La Banca, mit Beispielen von 
Kontokorrent und Betriebsmittelkrediten (Lieferverträge von 1354 mit Ein
räumung von Kredit durch Einschaltung eines sonst nicht beteiligten Drit
ten, eben eines wirklichen Bankiers nr. 154; s.a. nr. 156) und den bisher 
frühesten Beispielen von Schecks (nr. 155) und girierten bzw. direkt indos
sierten Wechseln (nr. 161 u. 162, 1392 bzw. 1410; welches Aufsehen solche 
Entdeckungen machen, ersieht man aus der Liste der frühesten Indossamen
te verzeichnet S. 96 mit den Namen ihrer Entdecker). Dann nr. 170-194 Le 
Industrie tessili, also die Buchführung wollverarbeitender Unternehmen, nr. 
171-191 (mit S. 114f.) am Beispiel des Datini 1396/97 sämtliche Vorgänge 
vom Ankauf des Rohprodukts über die Verarbeitung bis zum Verkauf - ein 
methodisches Musterbeispiel von Kostenbildung, das ja auch in Melis’ Aspet- 
ti della vita economica medievale (letztes Kapitel) vorgeführt worden ist. 
Endlich nr. 195-200 I manuali di 'pre'parazione e consultazione, mit Proben 
aus Handelshandbüchern (zur Datierung von nr. 196 übrigens: ein Giovan
ni Acciaiuoli existiert damals doch, vgl. meine „Florentiner in Rom um 
1400“, in dieser Zeitschrift 52, 1972, S. 513), einem Portolan von ca. 1400 
und mit dem erstaunlichen Rechenexempel einer Amortisierung im Liber 
abaci des Leonardo Fibonacci von 1202. — Diese lehrreiche Gliederung in 
wirtschaftsgeschichtliche Quellengattungen folgt einer umfangreichen Ein
leitung, die auf 130 Seiten eine überlegene Einführung in die gesamte Materie 
gibt und wohl noch lange Zeit, auch unabhängig von den Tafeln, zu den 
Standardwerken der Wirtschaftsgeschichte zählen wird. In sieben Längs
schnitten (Kap. 2-8), die dann gebündelt das Bild der allgemeinen Entwick
lung ergeben, erläutert hier Melis die einzelnen Quellengattungen, ihren 
spezifischen Quellenwert, ihre technischen Voraussetzungen, ihre weitere 
Differenzierung; wichtig vor allem la contabilitä S. 49 ff. und la banca S. 75 ff., 
für den (Nicht-Wirtschafts-)Historiker il carteggio comune: was der Histori-
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ker aus dieser Quelle herausholen kann (S. 17f. nur angedeutet), hat Melis 
übrigens selbst gezeigt am Beispiel des zweifelhaften Jubeljahrs von 1400 (in 
Miscellanea G. G. Meersseman, 1970) - von der Eröffnungsbulle, von einer 
ersten Porta Santa usw. wissen wir nichts aus der vatikanischen Überliefe
rung, sondern nur aus der Datini-Korrespondenz, die in dieser Hinsicht noch 
viel zu wenig ausgebeutet worden ist (rund 1600 Briefe aus dem Rom der 
Jahre 1383-1407, aus denen wir kaum eine römische Quelle haben!). Für die 
Umsicht, mit der die Auswahl der Quellen getroffen wurde, sind kennzeich
nend auch die abgebildeten städtischen Siegel, wie man sie manchmal auf 
der Anschriftseite der Kaufmannsbriefe findet: nicht irgendwelche von hier 
und dort, sondern (S. 231) Bologna 1389 (freie Kommune), 1402 (Bentivo- 
glio-Signorie), 1403 (Visconti), 1405 (päpstlich). - Der Nutzen, den man von 
diesem Band auch für die eigene Arbeit am unedierten Material haben wird, 
liegt darüber hinaus in denlndices nr. 3 (zumal er die umfangreichen Waren
listen nr. 86-94 auswirft) und 4, die zusammen mit den Tafeln bei der Identi
fizierung schwer leserlicher Waren, Maße oder Währungen sehr hilfreich sind; 
und in der von Elena Cecchi besorgten Nota di paleografia commerciale 
S. 563-575, einer Art von toskanischem Kaufmanns-Cappelli mit einem Ver
zeichnis der gebräuchlichsten Abkürzungen. A. E.

Eine Bestandsaufnahme bildlicher Darstellungen des Hl. Johannes 
Kapistran bietet Ottokar Bonmann, Johannes Kapistran in der figurativen 
Kunst seiner abruzzesischen Heimat, in Franziskanische Studien 52 (1970) 
289-346. Dabei hat er ohne Rücksicht auf die künstlerische Qualität alles 
aufgenommen, auch heute verlorene Darstellungen, sofern sie sich irgend
wie nachweisen lassen. Der Katalog ist geographisch gegliedert. Hauptsäch
liche Fundorte sind Aquila und Capestrano. Die 131 Nummern enthalten 
auch einige aufgegliederte Zyklen, darunter heute verschwundene. In der 
Zusammenfassung erleichtert ein Index mit Sachbegriffen, Personen und 
Orten das Zurechtfinden, wobei ikonographische Aspekte im Vordergrund 
stehen. H. E.

Paul Oskar Kristeller, Die Philosophie des Marsilio Ficino, Das 
Abendland, Neue Folge 1, Frankfurt am Main (Klostermann) 1972. XI, 452 
S. - Nach der amerikanischen und italienischen Fassung des Werkes ist jetzt 
mehr als 40 Jahre nach dem Beginn der Vorarbeiten die deutsche Ausgabe 
erschienen. K. hat den Text im allgemeinen so belassen, wie er ursprünglich 
war, und nur in den ganz wenigen Fällen geändert, in denen er die alte Dar
stellung für falsch hielt. Die Literaturangaben wurden aber auf den neuesten 
Stand gebracht. Zu den Besonderheiten der deutschen Fassung dieses Stan-
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dardwerkes der Ficino-Forschung gehört eine in zwei Kapitel (Kap. 1: 
Methodische Probleme, S. 1-8; Kap. 2: Ficinos historisches Programm, S. 8- 
17) gegliederte höchst lesenswerte Einleitung. Mehrere Indices erleichtern 
die Benutzung des Buches erheblich. H. M. G.

Heinrich Lutz, Bemerkungen zu dem Traktat „De Optimo Cive“ des 
Bartolomeo Platina, MIÖG 78 (1970) S. 372-385. - L. datiert das Proömium 
von De optimo cive auf 1469/70, also in die Anfänge der Regierungszeit des 
Lorenzo de’ Medici, hält es aber für möglich, daß wesentliche Teile der 
Schrift schon vorher entstanden waren und nach dem Tod des Piero de’ Me
dici (1469 Dez. 2) für die aktuellen Bedürfnisse umgearbeitet wurden. Im 
übrigen, meint Vf. aufgrund einer raschen Durchsicht des Dialogtextes, 
spiegelt der Traktat „an wesentlichen Stellen objektive Probleme des dama
ligen politischen Lebens von Florenz wider“ (S. 385). Da L. seine Ausfüh
rungen nur als „vorbereitende Anmerkungen“ verstanden wissen will, darf 
man mit Spannung darauf warten, welche Aufschlüsse hinsichtlich der Ent
stehung und Datierung des Werkes die Untersuchung der handschriftlichen 
Überheferung, die noch aussteht, hergibt. H. M. G.

Ägidius von Viterbo (1469-1532), Ordensgeneral der Augustinerere
miten, päpstlicher Legat, Kardinal, Bischof von Viterbo und Patriarch von 
Konstantinopel - bedeutend in seiner Zeit, von der Nachwelt aber rasch ver
gessen, ist durch die Arbeiten E. Massas, F. X. Martins und vor allem J. 
W. O’Malleys in den letzten Jahrzehnten wieder stärker ins historische 
Bewußtsein gerückt. Eine Bestätigung seines damals großen geistigen Ein
flusses bringt die Untersuchung von Heinrich Pfeiffer, Die Predigt des 
Egidio da Viterbo über das goldene Zeitalter und die Stanza della Segnatura, 
in: Festschrift Luitpold Dussler (1972) S. 237-254, der nachweist, daß die 
Fresken der vatikanischen Stanza della Segnatura in ihrer Thematik ent
scheidend von Ägidius, von seiner am 21. 12. 1507 in der Peterskirche zu 
Rom gehaltenen Predigt über das goldene Zeitalter, angeregt sind. H. M.

Machiavellismo e antimachiavellismo nel Cinquecento, II Pensiero 
Politico, anno II, n. 3 (1969). 273 S. — Dieses Sonderheft vereinigt insgesamt 
16 \'orträge und Kurzreferate, gehalten im Rahmen einer internationalen 
Tagung, die im Herbst 1969 aus Anlaß des 500. Geburtstags Machiavellis 
von der Universität Perugia veranstaltet worden ist. Mit Grundfragen der 
Macliiavelli-Rezeption und der literarischen Kritik, die seine Schriften in 
der kulturellen Welt des 16. und des beginnenden 17. Jahrhunderts gefun
den haben, beschäftigen sich M. D’Addio (S. 329-336), L. Firpo (S. 337-
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367) und R. De Mattei (S. 368-375). Weitere Beiträge untersuchen die 
Verbreitung wie die Zurückweisung, welche die Werke Machiavellis in 
einzelnen Teilen Europas erfahren haben :S. Mastellone behandelt am Bei
spiel Gentillets und Languets die Reaktionen in Frankreich (S. 376-415), C. 
Morris jene in England (S. 416-433), J. Malarczyk jene in Osteuropa (S. 
434—444). A. Stegmann, Le Tacitisme: programme pour un nouvel essai 
de definition (S. 445-458), leistet einen wertvollen Beitrag zur Abgrenzung 
der verschiedenen Schulen, die sieh in der Machiavelli-Nachfolge oder in der 
Auseinandersetzung um ihn unter den Staatstheoretikern, Juristen und po
litischen Philosophen herausgebildet haben; er formuliert eine Reihe von 
Kriterien, welche es erlauben, die Literaten, deren Auffassung von den 
Pflichten, Rechten und Funktionen der staatlichen Obrigkeit der Staatslehre 
des Tacitus verpflichtet war, als eine festumrissene Gruppe zu fassen, die in 
kritischer Auseinandersetzung stand mit den übrigen, sich gegenseitig be
kämpfenden Hauptströmungen: den Machiavellisten, den Antimachiavelli- 
sten und den Vertretern der - christlich interpretierten - Lehre von der 
Staatsräson. - Mehrere Kurzreferate und Diskussionsbeiträge behandeln 
Probleme der gegenwärtigen Machiavelli-Forschung, geben Aufschluß über 
laufende Editionsvorhaben zum Thema und beschäftigen sich mit den lite
rarischen Beziehungen Machiavellis zu Gelehrten seiner Zeit oder mit Detail
problemen seiner Biographie. Besonders hingewiesen sei auf E. Levi, Nota 
su un falso machiavelliano (S. 459—463, zur Frage nach Machiavellis Todes
datum), auf G. B. Furiozzi, Notizie sulla famiglia di Machiavelli (S. 473- 
475), und vor allem auf S. Bertelli, Considerazioni sui recenti convegni 
machiavelliani (S. 502-508), wo der Herausgeber der gesammelten Werke 
Machiavellis einen Überblick über den derzeitigen Forschungsstand gibt. 
Ein Dokumentenanhang enthält schließlich die italienische Fassung eines 
bisher kaum bekannten Aufsatzes von L. Olschki, Machiavelli scienziato 
(S. 509-535), einen weiteren Beitrag von S. Bertelli, Appunti e osservazioni 
in margine all’edizione di un nuovo epistolario machiavelliano (S. 536-579, 
eine ausführlich kommentierte Edition neuer Brieffunde) und von G. Guidi, 
Niccolö Machiavelli e i progetti di riforme costituzionali a Firenze nel 1522 
(S. 580-596, mit dem Text eines bisher unveröffentlichten Reformvorschlags 
Machiavellis). G. L.

Georg Pfeilschifter, Acta Reformationis Catholicae ecclesiam Ger- 
maniae concernentia saeculi XVI: Die Reformverhandlungen des deutschen 
Episkopats von 1520 bis 1570, IV (1538 bis 1548), 2. Teil, Regensburg (F. 
Pustet) 1971. XXVIII -f 638 pp. - La comparsa di questo quarto volume 
degli Atti della Riforma cattolica in Germania riconferma l’enorme e ammi-
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revole attivitä del curatore in campo di edizione di fonti. Oltre 270 pezzi sono 
qui pubblicati ed accuratamente commentati, seguendo un nietodo esem- 
plare ed efficace. L’edizione e articolata in cinque sezioni e i testi sono inse- 
riti in ognuna di esse in base al tema e alla materia, senza seguire rigorosa- 
mente la cronologia, che si chinde con lo scoppio della guerra smalcaldica. La 
seconda sezione (la prima abbraccia l’intero contenuto del III vol.) raccoglie 
documenti che mostrano le ripercussioni e le reazioni prodotte fra l’epis- 
copato tedesco dalla adhortatio che il legato Contarini divnlgö nel lugho 1541 
per la riforma. Gli atti della terza sezione informano sull’atteggiamento as- 
sunto dai vescovi della provincia ecclesiastica magontina di fronte alla 
convocazione e all’andamento del Concilio di Trento negli anni 1542-46. 
La sezione successiva raccoglie materiale relativo alle iniziative di riforma 
autonoma prese dalle autoritä secolari negli anni 1540418 nei territori eredi- 
tari austriaci e nel ducato di Baviera. La quinta contiene documenti riguar- 
danti le quattro conferenze episcopali svoltesi tra il 1542 e il 1546 nella pro
vincia ecclesiastica di Salisburgo. La sesta ed ultima sezione e dedicata alla 
resistenza opposta dai collegi capitolari tedeschi - soprattutto del meridione - 
ai provvedimenti di riforma tridentini dell’anno 1547. G. L.

Archivio di stato di Roma, La depositeria del Concilio di Trento, I: 
Il registro di Antonio Manelli 1545-1549, a cura di Edvige Aleandri Bar- 
letta, Ministero dell’Interno, Pubblicazioni degh Archivi di stato, Fonti e 
sussidi I, Roma 1970. XII und 435 S. - In den zahlreichen Bänden der 
„Pubhlicazioni degli Archivi di stato“ wurden bisher in der Regel Archiv- 
inventare und Archivbehelfe veröffentlicht. Eine neue Publikationsreihe 
dehnt nunmehr das Arbeitsfeld aus auf die Edition von Quellen aus italieni
schen Staatsarchiven. In einem ersten Band werden die Eintragungen in dem 
amtlichen Kassenbuch ediert, das die Einnahmen und Ausgaben der Finanz
kasse des Tridentiner Konzils während der ersten Tagungsperiode (Trient 
und Bologna) verzeichnet. Der Text dieses Rechnungsbuches ist zwar schon 
einmal veröffentlicht worden, wenn auch nach einem anderen Manuskript 
nicht-offiziellen Ursprungs, das sich in der Biblioteca Vallicelliana befindet; 
aber jene frühere Ausgabe aus dem Jahre 1874 war editionstechnisch so unzu
länglich, daß ihre Auswertung äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich war. 
Die vorliegende Edition hingegen ist mehr als mustergültig in Anlage und 
Ausführung. Eine ausführliche Einleitung unterrichtet über die Quellen
lage und die Editionsprobleme, über die Herkunft und die Höhe der päpst
lichen Gelder, die der Konzilskasse zuflossen, über die Funktion und die Ver
waltung der Kasse und über die Zahlungen, die aus ihr geleistet wurden; 
detailliert wird über die Summen Auskunft gegeben, die einzelne Konzils-
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teilnehmer - vorab bedürftige Bischöfe und Geistliche, die als Konzilstheo
logen fungierten - erhielten oder die zur Besoldung des Konzilspersonals 
und zur Deckung außerordentlicher Sachausgaben nötig waren. (Diese minu
tiösen Einleitungskapitel bilden eine Bestätigung und Ergänzung der Un
tersuchung von Hubert Jedin aus dem Jahre 1953 über die Kosten des Tri- 
dentiner Konzils während des Pontifikats Pauls III., zuletzt veröffentlicht 
in H. Jedin, Kirche des Glaubens, Kirche der Geschichte. Ausgewählte 
Aufsätze und Vorträge II, Ereiburg-Basel-Wien 1966, S. 187-201.) Hervor
zuheben ist der mit außerordentlicher Sorgfalt erarbeitete Anmerkungsappa
rat zu der Edition, in dem neben der einschlägigen Literatur und den bereits 
publizierten, umfangreichen Konzilsakten auch ergänzende Quellen heran
gezogen werden zur Kommentierung des Textes und zur Identifizierung un
gezählter Personen. Zwei Quellenanhänge und zwei Register, das eine chro
nologisch vorgehend, das andere nach Personen, Institutionen und Ortsna
men gegliedert, erleichtern die Auswertung der Edition erheblich. Die Her
ausgabe der Kassenbücher des Konzils während der folgenden Tagungsperio
den wird vorbereitet; es ist zu hoffen, daß die Fortsetzungsbände von ähn
lich hoher Qualität sein werden wie die vorliegende Edition. G. L.

Bastiano Arditi, Diario di Firenze e di altre parti della Cristianitä 
(1574-1579), a cura di Roberto Cantagalli, Firenze (Istituto Nazionale di 
studi sul Rinascimento) 1970. XXX und 245 S. - Über die Geschichte jener 
Jahre und Jahrzehnte gegen Ende des 16. Jahrhunderts, in denen die Herr
schaft der Medici in der Toskana politisch und wirtschaftlich, moralisch und 
kulturell ihren absoluten Tiefstand erreichte, sind wir sowohl durch offizielle 
Hofchronisten wie durch die nicht minder zahlreichen Aufzeichnungen Flo
rentiner Exulanten unterrichtet. Solche Zeugnisse sind freilich von vornher
ein parteiisch abgefaßt, sie dienten propagandistischen Zwecken, Zweifel an 
ihrer Zuverlässigkeit sind angebracht. Auch das in der vorliegenden Edition 
erstmals veröffentlichte, seit fast zwei Jahrhunderten in Vergessenheit gera
tene Tagebuch, dessen Verfasser ein einfacher, ungebildeter Schneider war, 
ist nicht unvoreingenommen, seine Berichte und Schilderungen brauchen 
nicht immer den Tatsachen zu entsprechen. Aber seine Bedeutung, sein 
Seltenheitswert liegt gerade darin, daß es zum einen nicht für die Öffentlich
keit geschrieben worden ist, sondern im Gegenteil verborgen bleiben mußte, 
wollte sich sein Autor nicht den größten Gefahren aussetzen; und zum an
deren gibt es die Florentiner Geschehnisse aus einem Erfahrungsbereich 
wieder, in dem schriftliche Zeugnisse schon immer eine Rarität waren und 
aus dem uns bis in die jüngste Vergangenheit kaum einmal direkte Äuße
rungen erhalten geblieben sind. Die privaten Tagebuchaufzeichnungen eines
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Illiteraten erweisen sich denn auch als um so aufschlußreicher, ja enthüllen
der für das Mißverhältnis zwischen dem Elend der Florentiner Unter
schichten und dem Pomp des Hofes, für die Zusammenhänge zwischen der 
brutalen Willkürherrschaft und der grassierenden Kriminalität und schließ
lich für die Diskrepanzen, die zwischen der offiziellen Glaubenslehre der 
Kirche und der magisch-animistischen Religiosität bestanden, mit deren 
Hilfe sich das Florentiner Volk über seine Armut und Ausgesetztheit hin
wegzutrösten suchte. Die ungefilterte Wiedergabe der Tagesereignisse in 
Florenz und in der Toskana - die Maßnahmen der Obrigkeit und das Pri
vatleben der Regierenden, diplomatische Missionen und Hofbanketts, 
Scharmützel und Friedensschlüsse, kirchliche Zeremonien und zügellose 
Volksfeste, Straftaten und Hinrichtungen, Mißernten und Hungersnot, 
Teuerung und Naturkatastrophen, Himmelszeichen und Wundertaten - 
wird in diesem erstaunlichen Zeitdokument begleitet von dem - scheinbar - 
ebenso unreflektierten Kommentar des Tagebuchschreibers, der sich ange
sichts der Brutalität der Mitmenschen, der Unfähigkeit der Regierenden und 
der Unabänderlichkeit der Zustände in die hilflose Resignation des Morali
sten zurückzieht. Der Edition, welche die erheblichen philologisch-linguisti
schen Schwierigkeiten des Originaltextes bestens bewältigt, ist eine knappe, 
aber ausgezeichnete Einleitung vorangestellt; kein Schaden wäre es gewesen, 
wenn zu den im Tagebuch behandelten oder genannten Personen öfter, als 
dies geschehen ist, im Anmerkungsapparat bio-bibliographische Hinweise ge
geben worden wären. G. L.

Domenico Caccamo, Eretici italiani in Mora via, Polonia, Transilva- 
nia (1558-1611), Studi e documenti, Biblioteca del „Corpus Reformatorum 
italicorum“ 2, Firenze—Chicago (Sansoni - The Newberry Library) 1970. 
286 S., 4 Abb. - Viele der Anhänger, welche protestantische Lehren in Ita
lien gefunden hatten, sind aus Glaubensgründen zunächst in die Schweiz 
übergesiedelt; aber auch dort blieben sie von Verfolgungen nicht verschont, 
denen sie diesmal allerdings nicht von katholischer Seite ausgesetzt waren: 
Konflikte theologisch-ekklesiologischer Natur mit, dem in der Schweiz herr
schenden, intoleranten Calvinismus zwangen sie seit der Mitte des 16. Jahr
hunderts, erneut auszuwandern und anderswo Zuflucht zu suchen. So kam 
es zu einem Exodus zahlreicher Einzelgänger und „Sektierer“-Gruppen vor 
allem nach Polen, Mähren und Siebenbürgen - in Länder, wo sie sich dank 
der besonderen politisch-kirchlichen Strukturen inmitten oder am Rande der 
großen Konfessionen behaupten konnten. Die Verschmelzung mit lokalen 
Sekten, die Stabilisierung der gegenreformatorischen Erfolge in Italien, an
gesichts derer eine Rückkehr in die Heimat immer unwahrscheinlicher wur-
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de, und der Überdruß an der zunehmenden Sterilität der theologisch-bibli
schen Kontroversen förderten die Entwicklung eigenständiger Religionsge
meinschaften und höchst unterschiedlicher „Theologien“ unter den italieni
schen Exulanten in Osteuropa. Die Erscheinungen reichten vom Rückzug 
in die Sphäre individualistischer Religiosität jenseits aller Konfessionen bis 
zur Ausarbeitung irenisch-utopischer Konzeptionen oder radikaler, welt
immanenter Religionslehren. Die vorliegende Untersuchung geht vor allem je
nen Sekten, Gemeinschaften und untereinander verbundenen Freundeszirkeln 
nach, die sich von der Mitte des 16. bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts in 
Mähren um Niccolö Paruta und Niccolö Buccella, in Krakau um Angehörige 
der Familien Soderini und Provana, in Ungarn, Siebenbürgen und Böhmen 
um Andrea Dudith-Sbardellati, Simone Simoni und Giovanni Michele Bruto 
gebildet haben; das Schlußkapitel ist dem Antitrinitarier Fausto Sozzini 
und seinem großen Einfluß auf die konfessionellen Splittergruppen in Polen 
gewidmet, die - wie viele andere Gemeinschaften, die sich nicht in das Sche
ma der katholischen oder der protestantischen Orthodoxie einordnen ließen - 
dem Vorstoß der Gegenreformation erlegen sind. Der sorgfältigen, kenntnis
reichen, in weitem Maß osteuropäische Forschungsbeiträge auswertenden 
Arbeit, die den philosophischen Grundproblemen und den ethischen wie 
politischen Fermenten nachgeht, die hinter den verschiedenen Heterodo- 
xien gewirkt haben, liegen umfangreiche Quellensammlungen zugrunde, die 
der Autor aus den Archivbeständen des Vatikan und in Warschau, Olmütz, 
Breslau, Venedig, Wien und Basel zusammengetragen hat. Ein Dokumenten- 
anhang umfaßt 22 Einzelstücke vorwiegend aus dem Schriftwechsel italie
nischer Exulanten. G. L.

Arturo Carlo Jemolo, Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del 
seicento e del settecento, 2. Auflage, hsg. von Francesco Margiotta Bro- 
glio, Nobiltä dello spirito XVII, Pompei (Morano) 1972. 441 S. - Sechzig 
Jahre nach der Erstveröffentlichung erscheint das - seit langem zur kaum 
mehr greifbaren Rarität gewordene - Jugendwerk Jemolos in einer zweiten 
Auflage, eingeleitet durch ein Vorwort des Autors, der hier ein selbstkritisch
sympathisches Kapitel Wissenschaftsgeschichte geschrieben hat. Jemolos 
materialreiche Darstellung und Analyse der verfassungstheoretischen Thesen 
und der schriftstellerischen Äußerungen, die seit dem Einsetzen der katho
lischen Gegenreformation bis zur Französischen Revolution Stellung genom
men haben zu dem Problem des Verhältnisses von Kirche und Staat, ist 
grundlegend geblieben für jede Beschäftigung mit den Konflikten zwischen 
der päpstlich-kanonistischen Doktrin und den Souveränitätsansprüchen der 
italienischen Territorialfürsten in der frühen Neuzeit. Die Untersuchung
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Jemolos ist kultur- und geistesgeschichtlich orientiert, im Vordergrund ste
hen rechtsgeschichtliche Aspekte. Die Fruchtbarkeit der einstigen Pionier
arbeit und der Anregungen, die Jemolo gegeben hat, sowie die Vielfalt der 
Verbindungslinien, die — trotz aller methodologischen Unterschiede — zwi
schen seinen Fragestellungen und heutigen Forschungsrichtungen bestehen, 
werden nicht zuletzt aus den abschließenden Ausführungen deutlich, die der 
Herausgeber mit größter Sachkenntnis beigesteuert hat: in diesem ausführ
lichen Anhang, um den die Neuauflage erweitert ist, werden die Thesen und 
Ergebnisse Jemolos mit den in den letzten Jahrzehnten erschienenen, auch 
außeritalienischen Forschungsbeiträgen zu Einzelproblemen wie zum Ge
samtthema verglichen, durch umfassende bibliographische Angaben ergänzt 
und auf den Stand der derzeitigen Forschung gebracht. G. L.

Carlo Baudi di Vesme, La Pace di Aquisgrana (1748). Una pagina 
di storia delle relazioni internazionali, Torino (Deputazione subalpina di 
storia patria) 1969. 315 S. - Die Untersuchung, deren zeitlicher Rahmen von 
der Vorgeschichte des Österreichischen Erbfolgekriegs bis gegen Ende des 
18. Jahrhunderts reicht, versucht die wirtschaftlichen Komponenten in den 
politisch-diplomatischen Beziehungen und in den militärischen Auseinander
setzungen, in den Koalitionsbildungen und den Frontwechseln jener Jahr
zehnte herauszuarbeiten. Eine Vielzahl diplomatischer Korrespondenzen aus
wertend und zeitgenössische Schriften und Schriftwechsel nach Äußerun
gen zu wirtschaftspolitischen und wirtschaftstheoretischen Themen durch
forschend, hat der Autor neues, wertvolles Material zutage gefördert, das 
eine kohärente Bestätigung der nicht so ganz neuen These bedeutet, nach der 
die kontinentaleuropäischen Konflikte um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
in weitem Maß unmittelbar beeinflußt waren von den ökonomischen Interes
sen der beteiligten Staaten und von ihren handelspolitischen Zielsetzungen 
in Europa und in Übersee. In diesem Kontext war der Aachener Friedens
schluß von vornherein zum Scheitern verurteilt, eine Rückkehr zum Status 
quo ante und damit zum einstigen europäischen Gleichgewicht war auf poli
tisch-diplomatischen Wegen allein nicht möglich. So erscheint die Gewin
nung wie Erschließung neuer Märkte und die Intensivierung des Über
seehandels wie der Kolonialisierungsbemühungen in allen Teilen der Neuen 
Welt, zu denen es seit den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts gekommen 
ist, zugleich als Folge der politischen Krise Europas seit 1740 wie als Vorbe
dingung für die Herstellung eines neuen Gleichgewichtszustands zwischen 
den europäischen Großmächten. - Bei der vorliegenden Veröffentlichung 
handelt es sich um einen in Buchform publizierten Separatdruck einer Folge 
von Aufsätzen, die 1967-1969 in den Heften 65 bis 67 des „Bollettino Stori-
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co-Bibliografico Subalpino“ erschienen sind. So verdienstvoll die weitausho
lende, durch die Einbeziehung vor allem französischer, englischer und spani
scher Forschungsbeiträge den gesamteuropäischen Ereigniszusammenhän
gen gerecht werdende Untersuchung auch ist, so unverständlich bleibt es, 
daß man sich zu einem unveränderten Nachdruck der Aufsätze entschlossen 
hat - der einzige Eingriff beschränkte sich auf eine durchgehende Paginie
rung. Die Folge ist zum einen, daß man vergeblich nach einer Inhaltsüber
sicht und nach Registern und Quellen- oder Literaturverzeichnissen sucht, 
zum anderen, daß ärgerliche Mängel, die besonders im Anmerkungsapparat 
zu verzeichnen sind, nur noch stärker hervortreten: die Quellenangaben und 
archivalischen Verweise sind - soweit überhaupt vorhanden - durchwegs so 
uneinheitlich, änigmatisch oder lückenhaft, daß man sich fragen muß, ob 
dahinter sträfliche Nonchalance oder Absicht steckt; bei den bibliographi
schen Angaben herrscht eine ähnliche Regellosigkeit oder Regelwidrigkeit vor 
und die Verwirrung wird noch einmal vermehrt durch eine Unzahl von Druck
fehlern, von denen auch der Text nicht verschont geblieben ist und die be
sonders deutsche Buchtitel heimgesucht haben (so wird etwa auf S. 203, 
Anm. 256, eine Schrift von G. Gentz, für die sich im übrigen in keiner Gentz- 
Bibliographie ein irgendwie entsprechender Titel aufspüren läßt, zitiert als 
Bruschstüke über die Lachtbilanz, 1806). G. L.

Luigi Fiorani, Onorato Caetani: Un erudito romano del settecento. 
Con appendice di documenti inediti, [Roma] (Istituto di Studi romani, 
Fondazione Camillo Caetani) 1969. 178 S., 16 Abb. - Die vorliegende Un
tersuchung hat das große Verdienst, an einem Einzelfall - der Biographie 
des Abate Onorato Caetani (1742-1797) - das kulturelle Klima, das während 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Rom herrschte, zu veranschauli
chen. Von einem unruhigen, unstillbaren Wissens- und Bildungsdrang ge
trieben, war sich der junge Abate schon bald der Begrenztheiten des tradi
tionsgebundenen römischen Kulturbetriebs bewußt geworden, in dem sich 
der Geist der Aufklärung weder frei äußern konnte noch auch besonderen 
Widerhall gefunden hätte. Aber als - nachgeborener - Sproß einer der älte
sten Familien des römischen Hochadels war er zum einen zu sehr der römisch- 
kurialen Gesellschaftsstruktur verhaftet und auch finanziell zu sehr auf sie 
angewiesen, als daß er sich aus ihr zu emanzipieren vermocht hätte, zum an
deren war es ihm doch möglich, sich einen genügend großen persönlichen 
Freiheitsraum zu sichern, um seine privaten Studien ungehindert betreiben 
zu können. Innere Widersprüche und Kompromisse waren dabei freilich 
unvermeidlich: einerseits die Suche nach Ämtern, Verdienst und Ehre in den 
kurialen Behörden, andererseits die Wahrung größtmöglicher Distanz zum
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kurialen „ambiente“; einerseits Anpassung an die kirchliche Lehre und Pra
xis, andererseits Faszination durch die Kirchenkritik, die er aus der literari
schen Produktion seiner außerrömischen Zeitgenossen kennenlemte; einer
seits Zustimmung zu den radikal-rationalen philosophischen und naturwis
senschaftlichen Fragestellungen der Aufklärung, andererseits Hemmungen, 
solche an die Wurzeln gehende Fragen auch im Bereich von Theologie und 
Glauben zu stellen. Die Konsequenzen dieses ungelösten Zwiespalts wurden 
deutlich in der enzyklopädischen Breite wie auch in der relativen Oberfläch
lichkeit seines unermüdlichen Forschens und Sammelns, in der - ihm selbst 
offensichtlich durchaus bewußten - Doppelgesichtigkeit seiner Existenz, in 
der Widersprüchlichkeit seines Denkens. Zwischen den persönlichen Ver
suchen Caetanis, gerade durch die verwirrende, sprunghafte Vielseitigkeit 
seiner Studien radikalen Fragestellungen auszuweichen, wo sie seinem Selbst
verständnis und seinem Weltbild hätten gefährlich werden können, und den 
offiziellen Bemühungen Roms, sich gegen das Gedankengut der Aufklärung 
zu wehren, da es eine Bedrohung darzustellen schien für das kirchliche Lehr
system und für die politisch-soziale Ordnung im Kirchenstaat, bestanden 
zweifellos Parallelen. Caetani hatte zwar in Rom kaum Verbindung zu Ge- 
sinnungs- oder Leidensgenossen, aber Einzelgänger wie ihn dürfte es damals 
im Umkreis der Kurie nicht wenige gegeben haben; sie bildeten ein - wenn 
auch im Verborgenen wirkendes - Ferment im römischen Kulturleben, des
sen Bedeutung durch die Forschungen der letzten Zeit herausgearbeitet 
worden ist. Die Biographie Caetanis, verfaßt anhand seines Privatnachlasses 
im Familienarchiv der Caetani, ist ein wichtiger, ausgewogener und oben
drein auf hohem stilistischem Niveau stehender Beitrag zur weiteren Klä
rung des Verhältnisses zwischen den Faktoren, die für die Stagnation nicht 
allein des kultmellen Lebens im Rom der vorrevolutionären Zeit verantwort
lich waren, und den im Untergrund wirkenden Ansätzen, den Rückstand 
Roms gegenüber der gesamteuropäischen Entwicklung auf geistig-wissen
schaftlichem Gebiet aufzuholen. In einem umfangreichen Dokumentenan- 
hang (S. 96-163) werden Teile des bisher kaum bekannten Briefwechsels 
Caetanis mit Zeitgenossen ediert. Von besonderem Rang sind darunter seine 
Korrespondenzen mit Pietro Verri, mit P. Natali und mit Fortunato Bartolo- 
meo De Felice, einem in der Schweiz lebenden Neapolitaner, Protestanten 
und Ex-Mönch, der sich als Verleger von Aufklärungs-Autoren einen Namen 
gemacht hat; dem freundschaftlichen Gedankenaustausch zwischen zwei so 
verschiedenen Männern wie Caetani und De Felice mißt denn auch die Un
tersuchung größte Bedeutung zu. G. L.
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Karl Witte. Ein Leben für Dante. Vom Wunderkind zum Rechtsge
lehrten und größten deutschen Dante-Forscher, verfaßt von Hermann 
Witte, bearbeitet und herausgegeben von Hans Haupt. Hamburg (1971), 
Hans Christians Verlag, 321 S., 11 Tafeln, 4 Abb. im Text. - Diese in den 
Jahren 194CM-2 von dem Enkel Hermann Witte (1882-1955) entworfene 
Biographie des deutschen Dante-Forschers und -Übersetzers Karl Witte 
(1800-1883), des ersten Gründers einer deutschen Dante-Gesellschaft (1865), 
ist, von H. Haupt bearbeitet und herausgegeben, „anläßlich des 650. Todes
tages von Dante Alighieri im Jahre 1971“ veröffentlicht worden mit einem 
Geleitwort des seither verstorbenen Präsidenten der Deutschen Dante - 
Gesellschaft Hans Rheinfelder. Wer sich schnell informieren möchte über 
den Lebenslauf von Karl Witte und über seine Verdienste, wird die bio
graphische Skizze, die der Enkel 1930 veröffentlicht hat (Mitteldeutsche 
Lebensbilder, hrsg. von der Historischen Kommission f. d. Provinz Sachsen 
und Anhalt Bd. 5, S. 299-320), diesem Buch vorziehen, das viele Zitate aus 
gedruckten und noch mehr Zitate aus imgedruckten Quellen in den Text 
einer von hagiographischen Elementen nicht ganz freien Biographie inseriert. 
Auf „wissenschaftliche“ Leser haben Verf. und Hrsg, wenig Rücksicht ge
nommen. Die Anmerkungen (S. 287-302) geben zwar exakte Hinweise auf 
die gedruckten Quellen, aber schon die zweite Anmerkung (zu S. 11) 
lautet lakonisch „Friedrich Meinecke, Historiker“, und erst im Register 
(S. 315) findet man dann „Meinecke, Friedrich (1862-1954) 11“; ein zweites 
Beispiel: S. 291 Anm. 46 (zu „Ulpian“ S. 64) lautet „Domitius Ulpian“, und 
im Register liest man (S. 320) „Ulpian, Domitius (geb. um 170-228 n. Chr.), 
röm. Jurist 64“. Wo sich die ungedruckte Autobiographie der Mutter Jo
hanna Witte befindet, die in den Anmerkungen zum ersten Kapitel vier- 
zehnmal mit Seitenangaben zitiert wird, erfährt der Leser nicht, weder im 
Vorwort des Hrsg. (S. 10) noch in dem rudimentären Quellen-Verzeichnis 
auf S. 309. Auf S. 280 wird in einem Brief Wittes vom 13. 9. 1882 „das 
Unglück, das im vergangenen Jahr Mommsen betroffen hat“ erwähnt, die 
Anm. dazu (S. 302 Anm. 14) lautet lakonisch (und falsch) „Theodor Momm
sen, Archäologe und Historiker“; daß mit dem erwähnten Unglück der 
Brand in Mommsens Haus (laut H. Bresslau, Gesch. der Monumenta Ger- 
maniae Historica, 1921, S. 538f. am 11./12. 7. 1880) gemeint ist, dem 
mehrere von M. ausgeliehene Handschriften zum Opfer gefallen sind, wird 
wohl nicht jeder Leser wissen. Der Verfasser müßte das gewußt haben, ob es 
der Herausgeber auch weiß ? Von wem stammen die Anmerkungen ? Was 
hat der Bearbeiter und Herausgeber geändert, zugefügt und sonst zu ver
antworten ? Seine Angaben auf S. 10 geben darüber keinen hinreichenden 
Aufschluß. Soweit die Kritik an dem Buch, mit der sich der Rez. freilich
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nicht begnügen darf. Der Klappentext, das Geleitwort von Rheinfelder 
(S. 7) und das Vorwort des Hrsg. (S. 9f.) bieten drei Kurzfassungen der Bio
graphie von Karl Witte, denen hier eine vierte hinzugefügt sei zur Infor
mation der Leser dieser Besprechung: Karl Witte wurde 1800 als Sohn eines 
evangelischen Geistlichen geboren, der mehr Pädagoge als Geistlicher war 
und seinen Sohn zum Opfer (sit venia verbo!) seiner aufklärerischen Er
ziehungskünste machte. Das Ergebnis war (und ist) erstaunlich. Neunein
halb Jahre alt begann der Junge das Universitätsstudium - ein Wunderkind 
im wahrsten Sinne des Worts -, mit dreizehn Jahren erhielt er die Ehren
doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Gießen, zwei 
Jahre danach (1816) bestand er summa cum laude die juristische Doktor
prüfung in Heidelberg, 1817 habilitierte sich der Jurist an der Universität 
Berlin. Da die Studenten den frischgebackenen Dozenten als zu jung ab
lehnten, erhielt er ein Stipendium des preußischen Königs für einen drei
jährigen Aufenthalt in Italien. Und hier gelang es ihm, sich von dem Einfluß 
des bis dahin übermächtigen Vaters zu befreien. Nicht Aufklärer wie der 
Vater, sondern eher Romantiker ist der Witte, der 1821 über Giotto in 
Assisi, 1823 über Michelangelos Sonette (eine zweite Arbeit darüber ist 1871 
erschienen) Arbeiten publizierte, der dann 1827 den Decamerone des Boccac
cio in deutscher Übersetzung veröffentlichte (21843, 31859) und sich damals 
schon, wie bis an sein Lebensende immer wieder vor allem mit Dante 
beschäftigte. Die juristischen Schriften, die der Professor der Rechtswissen
schaft in Breslau (1821-1834) und Halle (seit 1834) drucken ließ, können 
sich an Zahl und Gewicht nicht messen mit den Veröffentlichungen über 
Dante (vgl. die Bibliographie S. 303-307). Witte hat als erster dessen Schrif
ten nach den Regeln der damals modernen Textkritik herausgegeben (De 
Monarchia I 1863, II 1867, III 1871, 2. Aufl. 1874; Vita Nuova 1876). Die 
erste kritische Ausgabe der Divina Comedia hatte er schon 1862, die bis heu
te erstaunlich gute deutsche Übersetzung 1865 (31876) publiziert. Bewun
dernswert bleibt, daß das ehemalige Wunderkind noch mit achtzig Jahren 
produktiv war: für 1879 verzeichnet die Bibliographie 13 Nummern, für 
1880 sieben, für 1881 vier, darunter keine einzige aus dem Bereich der Juris
prudenz. Was Witte über seine Erziehung zum Wunderkind gedacht hat, 
ist in dieser Biographie nicht zu finden. Nur S. 162 liest man die Sätze: 
„Witte erzog seine Kinder ganz anders, als er erzogen war. Er ließ sie be
wußt normale Wege gehen. Völligen und schnellen Gehorsam forderte und 
erzielte er. Aber in allen großen Dingen ließ er ihnen Freiheit der Entwick- 
lung . . .“ Ein vernichtenderes Urteil über seine eigene Erziehung, die 
in diesem Buch eingehend geschildert wird, hätte er selbst wohl kaum 
formulieren können. Für das Buch, das nicht nur diese „Dressur“ eines
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Wunderkindes, sondern auch und vor allem den Lebenslauf eines ganz 
königstreuen preußischen Universitätsprofessors des vorigen Jahrhunderts 
und sein Streben nach einem „überkonfessionellen“ Christentum schildert, 
der im Bereich seiner Neigungen (der Danteforschung) viel mehr geleistet 
hat als in seinem eigentlichen Fachgebiet (der Jurisprudenz), ist trotz der 
angedeuteten Einwände dem Herausgeber und dem Verlag zu danken. R. E.

Rosario Romeo, Momenti e problemi di storiacontemporanea. Assisi- 
Roma, Carucci 1971. 272 S. 3000 Lire. - Die sechzehn meisterhaften Auf
sätze und Essays dieses Sammelbandes sind drei Bereichen zugeordnet: 
Nationalstaat und Gesellschaft in Italien, italienisch-deutsche Beziehungen 
vom 19. Jh. bis zum ersten Weltkrieg, bedeutende italienische Historiker 
der Gegenwart. - Im ersten Aufsatz des ersten Teils verweist R. nachdrück
lich auf die unverwechselbare Leistung der bürgerlich-elitären National
bewegung, die Schaffung des liberalen, seiner Konzeption nach emanzipato- 
rischen Rechtsstaates. In den folgenden, den sozialen Strukturen und der 
industriellen Entwicklung des neuen Italiens gewidmeten Aufsätzen werden 
auch die Grenzen dieser Leistung deutlich: Die soziale Basis war und blieb 
bis zum ersten Weltkrieg zu schmal; nicht nur das seit den 80er Jahren und 
erst recht in der um 1896 beginnenden industriellen Revolution entstehende 
Proletariat, sondern auch weiteste Kreise der Landbevölkerung wurden 
nicht integriert. - Im zweiten Teil ist hervorzuheben „La Germania e la 
vita intellettuale italiana dall’unitä alla prima guerra mondiale“. R. skiz
ziert darin charakteristische italienische Stellungnahmen zu Bismarcks 
Reichsgründung und vor allem die vielfältigen Impulse, welche die italieni
sche Wissenschaft bis zur Krise des ersten Weltkrieges aus Deutschland er
halten hat. Von zwei Beiträgen zum ersten Weltkrieg erörtert der erste mit 
großer Objektivität die Politik und Kriegführung Italiens; eine im einzelnen 
ergänzungsbedürftige Auseinandersetzung mit Fritz Fischer ist von der 
Sorge vor Geschichts- und Kontinuitätsverlust bestimmt, die den ganzen 
Band durchzieht. Mitbeeinflußt von ihr sind auch die Historikerporträts 
im dritten Teil, so die von Gaetano Salvemini und Federico Chabod. R. L.

Sidney Sonnino, Diario 1866-1912, a cura di Benjamin F. Brown. 
Introduzione di Giorgio Spini, Bari (Laterza) 1972, 534 S. (Opera omnia di 
Sidney Sonnino, pubblicata sotto gli auspici della University of Kansas 
e diretta da Benjamin F. Brown, Bd. 1). - Wichtige Beiträge zur sozial
politischen Diskussion in Italien in den 70er und frühen 80er Jahren, eine 
außerordentlich reiche parlamentarische Aktivität von der Depretisära bis 
zum ersten Weltkrieg, mit zwei Ministerpräsidentschaften (1906 und 1909-
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10), und schließlich die Leitung des italienischen Außenministeriums von 
1914 bis 1919: allein diese Daten vermögen bereits eine erste Idee der außer
gewöhnlichen Bedeutung zu vermitteln, die der - mit dem vorliegenden 
1. Band eingeleiteten - Veröffentlichung des lange Zeit verloren geglaubten 
Sonnino-Nachlasses zukommt. Die Publikation, die außer den Tagebüchern 
und dem Briefwechsel auch die Schriften und außerparlamentarischen Reden 
umfassen soll, erschließt endlich eine Quelle von erstrangigem Interesse für 
die Geschichte des liberalen Italien und für die des ersten Weltkrieges (das 
Material der Jahre 1914-1919 ist seit einiger Zeit von der University Micro- 
films Inc. als Mikrofilm zugänglich gemacht worden). Zudem war bisher 
Sonninos Wirken erstaunlich wenig und in höchst unbefriedigender Weise 
erforscht. Wer allerdings nun den I. Band in der Hoffnung auf eine wenn 
auch provisorische Zusammenfassung des aus den neuen Quellen sich ab
zeichnenden Sonninobildes öffnet, dürfte von der nicht immer glücklichen, 
allzu weithin der „Entdeckung“ des Nachlasses durch Brown gewidmeten 
Einleitung Spinis enttäuscht werden. Spini beschließt seine den Rezensenten 
nicht überall überzeugende Einleitung mit einer Betrachtung über das 
Fehlen eines Kontaktes zwischen Sonnino und Gaetano Salvemini, der eigent
lich sein idealer Gesprächspartner hätte sein müssen, dessen publizistischer 
Aktivität Sonnino aber keine „Aufmerksamkeit“ gezollt habe. Daß auch 
nicht „der geringste Versuch“ unternommen worden sei, den „gesellschaft
lichen Abgrund“ zwischen beiden auf der „intellektuellen Ebene“ zu über
brücken, sei „imerklärlich“, den „rationalen Interpretationen des Histori
kers“ unzugänglich (S. XXXIV).

In Wirklichkeit hat aber Salvemini nicht nur in der Märzkrise 1914 
größtes Interesse für Sonnino und seine politische Alternative gezeigt1), 
sondern ihn Ende 1911 zur Mitarbeit an seiner neuen - für die italienische 
Kultur vor dem ersten Weltkriege so wichtigen - Zeitschrift L’Unitä auf-

1) Grundlegend der bekannte Artikel: Fra Giolitti e Sonnino, in: L’Unitä, 
13. III. 1914 (jetzt in Gaetano Salvemini, Opere, IV, 1, H Ministro della mala 
vita e altri scritti sullTtalia giolittiana, hrsg. von Elio Apih, Milano 1962, S. 
370ff.); vgl. auch Gabriele De Rosa, I liberisti „unitari“ tra Giolitti e Salandra, 
in: Rassegna di politica e di storia, II, 13 (1955), S. 8ff.

Salvemini hatte seinerseits nach dem I. Kabinett Sonnino unter Beteiligung 
der „Estrema sinistra“ unter Bezug auf die Politik der Mittelschullehrerver
einigung (in der er eine hervorragende Rolle spielte) geschrieben: ,,Se il ministero 
Sonnino-Sacchi-Pantano avesse fatte le elezioni generali sul suo programma, 
avremmo sostenuto i candidati sonniniani contro i democratici Marcora, Ro- 
mussi e cretini simili“. (Salvemini, Opere, IX, 1, Carteggi, I (1895-1911), hrsg. 
von Elvira Gencarelli, Milano, 1968, S. 355).
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gefordert. Sonnino sah zwar keine Möglichkeit, seine Mitarbeit zuzusagen, 
da er „giä sovraccarico e oppresso [. . .] dal lavoro e dai troppi impegni“ 
war; aber in seinem Antwortschreiben sandte er Salvemini ,,i piü sinceri 
voti per la brillante riuscita morale ed economica del nuovo giornale setti- 
manale [. . „La direzione in mano Sua garantisce pienamente la eleva- 
tezza degli ideali e lo spirito di sinceritä che informeranno la geniale im- 
presa.“ Und jene freundschaftliche Diskussion ,,a cuore aperto delle questioni 
in cui ci troviamo d’accordo e di quelle in cui dissentiamo“, zu der Sonnino 
Salvemini in demselben Brief eingeladen hatte2), kam, wie ein politisch sehr 
suhstanzreicher Brief Sonninos an Salvemini vom 1. Dezember 1911 be
legt3), tatsächlich zustande. Tripoliskrieg, Wahlrechtsreform und Mezzo- 
giorno-Problem bildeten ihren Gegenstand. - Dies sei nicht aus Pedanterie 
hier angemerkt, sondern weil diese Episode (hervorragend) eine der wichtig
sten Karten, über die Sonnino verfügte, nämlich die Querverbindungen zu 
gewissen Reformkräften der Linken, in einem eminent antigiolittianischen 
Kontext, aufzeigt. - Den I. Band eröffnen Tagehuchaufzeichnungen aus 
dem Jahre 1866 (von vor allem biographischem Interesse) und Notizen aus 
dem Versailles des Mai 1871. Der junge Diplomat, in dem das Verhalten 
der Regierung von Versailles „Verachtung und Ekel“ erregt, suchte ohne 
Panik und Vorurteile die Bedeutung der Commune - die ihre „Spur in der 
zukünftigen Geschichte und in den Programmen der Parteien hinterlassen“ 
werde (S. 108) - zu begreifen. Ganz atypisch für das gängige Bild der italieni
schen Reaktion auf die Commune, fügt er sich-bei aller Originalität - durch
aus in das sehr differenzierte neuerdings von Aldo Berselli skizzierte Pano
rama der „Riflessi della Comune nella stampa italiana“ (Rassegna storica 
toscana, XVIII (1972), S. 61 ff.) ein. - Die einigermaßen kontinuierlichen 
Eintragungen der 90er Jahre bilden den reichsten Teil des vor hegenden 
Bandes; jede Untersuchung der parlamentarischen Politik dieser Periode, 
der Vorgeschichte von Adua und der Staatskrise am Ausgang des Jahr
hunderts wird sich gründlich mit ihnen auseinander setzen müssen. Die 
Gleichsetzung Crispi-Sonnino ist nunmehr unhaltbar geworden: Illusionen 
fremd, Gegner einer Prestigepolitik, befürwortete Sonnino in einem ohne 
politische Konsequenzen gebliebenen Dissens mit seinem Ministerpräsiden
ten eine schrittweise und wenig kostspielige Strategie in Abessinien, eine 
„politica del carciofo“ (Salamitaktik). Die Abscheu gegenüber der als

*) Nachlaß Salvemini, Sonnino an Salvemini, 25. XI. 1911.
3) Ebenda. Ein frühes Zeugnis der Aufmerksamkeit, mit der Sonnino Salve
minis politisches Wirken verfolgte, stellen die kritischen Bemerkungen in Sonni
nos Brief vom 29. IX. 1907 an Bergamini dar (Nachlaß Bergamini, in Biblioteca 
,,G. C. Croce“, S. Giovanni in Persiceto).
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würdelose Ausverkaufspolitik empfundenen Linie Di Rudinis und die wach
sende Sorge vor den „partiti estremi“ (Sozialisten, Republikaner, Klerikale) 
lassen ihn in einer auf die de-facto-Umwandlung des italienischen Regie
rungssystems in eine konstitutionelle Monarchie hinauslaufenden Stärkung 
der Krone („Torniamo allo Statuto“, 1897) und in der weitgehend von ihm 
inspirierten Politik des reaktionären Ministeriums Pelloux II einen Ausweg 
suchen. Das Diario erweist Sonnino als subjektiv nicht-reaktionären Poli
tiker, der den von „rot“ und „schwarz“ bedrohten instabilen liberalen 
Staat einer belagerten Festung gleich mit restriktiven Maßnahmen ver
teidigen will, ohne sich dabei je der Tragweite dieser Politik, die eben dieses 
liberale System selbst angreifen würde, voll bewußt zu werden. Diskonti
nuierlich und spärlich sind die Eintragungen in der Ära Giolitti, über außen
politische Fragen zu Beginn des Jahrhunderts und 1909 über die Bildung 
seines zweiten Kabinetts. Diese an sich sehr interessanten Notizen dürften 
leider dem Leser, der nicht die entsprechenden Teile des unveröffentlichten 
Tagebuches von Francesco Guicciardini kennt, schwer verständlich bleiben, 
da ihn der Herausgeber mit seiner strikten Beschränkung auf ganz knappe 
Anmerkungen mit wenigen biographischen Daten und unter Verzicht auf 
die so notwendigen Erläuterungen der jeweiligen politisch-parlamentari
schen Positionen der erwähnten Personen im Stich läßt (keinerlei Hinweis 
auf die für das Verständnis dieser Seiten zentrale Zugehörigkeit von Martini, 
Finocchiaro-Aprile, etc. zur Fraktion Sinistra democratica!)4). Der ganz 
ungenügende Anmerkungsapparat erschwert die volle Auswertung dieser so 
wichtigen Quelle wesentlich; es ist ärgerlich, wenn die Eintragung, daß 
Zanardelli „non intendeva di dare un ministero ad alcun legalitario“ (S. 162), 
nicht mit der Erläuterung, bei dem „legalitario“ handele es sich nicht etwa 
um irgendeinen „legalitären“ - im Gegensatz zu revolutionär - Politiker, 
sondern um ein Mitglied der heute vergessenen gleichnamigen Fraktion der 
Radikalen Anfang der 90er Jahre, verständlich gemacht oder etwa S. 296 
nicht geklärt wird, daß „la riforma“ nicht irgendeine Reform, sondern 
Crispis Zeitung dieses Namens ist. - Doch ändert das nichts daran, daß die 
Publikation des Sonnino-Nachlasses in der Bibliothek keines an der Ge
schichte Italiens zwischen Einigung und Faschismus Interessierten fehlen 
darf. Hartmut Ullrich

4) Zur Politik Sonninos und seiner Fraktion in der Regierungskrise von 1909 
und in der Ara Giolitti im allgemeinen sei der Verweis auf die Untersuchung des 
Rezensenten über die Liberalen und Radikalen in der italienischen Kammer, 
1909-14 (die Veröffentlichung des I. Bandes der italienischen Ausgabe steht 
bevor), gestattet.
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Eine unentbehrliche Hilfe für jede Arbeit über Sonnino, seine Fraktion 
und ihre Zeitung „II Giornale d’Italia“ in der Ära Giolitti, während des I. 
Weltkrieges und in den ersten Nachkriegsjahren wird in Zukunft die höchst 
akkurate, die Früchte langjähriger Arbeit am Bergamini-Nachlaß sammelnde 
bio-bibliographische Studie von Mario Gandini sein: Alberto Bergamini 
giornalista e uomo politico. Appunti per una bio-bibliografia, Forni ed., 
Bologna 1972, 230 S. (Vorveröffentlichung in: Strada maestra, 1971, IV). 
Gandini rekonstruiert mit reicher Bibliographie die gesamte Aktivität des 
Chefredakteurs des „Giornale d’Italia“ von den publizistischen Lehrjahren 
bis zum Ausklang seines politisch-journalistischen Wirkens in den 1950er 
Jahren. Hartmut Ullrich

Hanns Dieter Schanderl, Die Albanienpolitik Österreich-Ungarns 
und Italiens 1877-1908 (Albanische Forschungen 9). Wiesbaden, Harrasso- 
witz 1971, 185 pp. - Gli elogi tributati con scarso discernimento alla monar- 
chia asburgica nell’introduzione e nell’epilogo non dovrebbero impedirci di 
notare il grande impegno con cui sono elaborate le parti principali di questo 
libro. I punti chiave del lavoro - basato su un poderoso studio degli atti 
viennesi - sono centrati sulla politica dell’Austria, il cui bisogno di sicurezza 
mal si conciliava con 1’afFermazione degli italiani a Valona. Data l’impossi- 
bilitä di annettersi 1’Albania, Vienna mirava a porre lo stato albanese sotto 
il protettorato austriaco. Assai utile si dimostrava a tale scopo il diritto 
austriaco di proteggere la chiesa cattolica in Albania. Le sovvenzioni per il 
paese balcanico erano pagate dal Ministero degli Affari Ecclesiastici e 
Scolastici, e solo a partire dal 1897 venivano stanziate anche delle somme 
prelevate dal fondo per gli affari politici generali. Tuttavia, di fronte alla 
politica di espansione economica introdotta in Albania dall’Italia a cavallo 
tra i due secoli, Vienna non seppe reagire adeguatamente e gli incitamenti 
all’azione di Ährenthal giunsero troppo tardi. - La politica perseguita in 
Albania dallTtalia - che si volse con maggior lena ai Balcani dopo la scon- 
fitta africana del 1896 - e appena tratteggiata dall’A., che spesso si limita a 
quanto riportato negli atti viennesi. Il quadro sarebbe risultato assai piü 
vasto se egli avesse elaborato sistematicamente anche le fonti e la storio- 
grafia italiane; neH’archivio del Ministero degli Esteri italiano v’e, ad es., 
molto materiale inedito sull’atteggiamento dell’Italia al Congresso di Ber- 
lino. L’A. non cita neppure rm importante saggio di Pietro Pastoreili, Al
bania e Tripoli nella' politica estera italiana durante la crisi d’Oriente del 
1897: Rivista di Studi Politici Internazionali, 1961, n. 3, pp. 370-421. R. L.
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Wolfgang Schieder, Aspekte des italienischen Imperialismus vor 
1914 in: Wolfgang J. Mommsen (ed.), Der moderne Imperialismus, Stutt
gart 1971, pp. 140-171. - Traduzione lievemente modificata in: Wolfgang 
Schieder, Fattori dell’imperialismo italiano prima del 1914-15, in: Storia 
Contemporanea 3 (1972) pp. 3-35. - Si tratta deila rielaborazione di una 
relazione tenuta dall’A. al Convegno storico di Colonia del 1970. Egli indaga 
sui nessi esistenti fra l’incremento industriale (fase del take-off, 1903-1914) 
e lo sviluppo dell’imperialismo nella storia itahana antecedente la prima 
guerra mondiale. In tale periodo egli nota un aumento di tensione tra ,,la 
societä horghese che reggeva lo stato“ e la eollettivitä (percentuale degli 
aventi diritto di voto rispetto alla popolazione totale nel 1900: 6,6). La classe 
dominante liberale reagi in due modi alla crescente pressione dei lavoratori, 
organizzati politicamente e sindacalmente: Giolitti voleva accelerare il 
processo di integrazione nazionale con una vasta modernizzazione dello 
stato e della societä (integrazione politica e sociale di socialisti e cattolici, 
introduzione del suffragio universale, rafforzamento degli interventi statali: 
assicurazioni sociali, ecc.). L’attuazione di tale programma urtava contro 
la crescente opposizione di parte della classe dominante liberale. Verso il 
1910 il „liberalismo conservatore“ (Sonnino, Salandra) e „frazioni della 
nuova elite industriale“ dell’Italia del nord, in concomitanza con l’allora 
naseente nazionalismo, formarono un blocco di opposizione che tentö di 
intralciare il concetto giolittiano di „integrazione sociale“ opponendogli 
una campagna di Propaganda per un imperialismo d’oltremare (Tripoli). 
Secondo la tesi dell’A., Giolitti sarebbe stato praticamente costretto alla 
guerra libica (1911-12) dai suoi awersari di orientamento nazionahsta. Ciö 
ebbe come conseguenza - fatale per la politica interna - la scissione del 
partito socialista e la preponderanza dell’ala rivoluzionaria. Questo signifi- 
cava il fallimento della politica giolittiana. J. P.

Alberto Monticone, La Germania e la neutralitä italiana 1914-1915. 
Bologna, Il Mulino 1971. 644 S. 6000 Lire. - M. legt eine sehr breite Dar
stellung der deutschen Bemühungen um Italiens Verbleib im Dreibund vor. 
Er beschränkt sich nicht auf die diplomatischen Kontakte zwischen Berlin 
und Rom und die flankierenden Schritte in Wien. Einbezogen werden die 
gesamte auf Italien gerichtete Presse- und Propagandapolitik des Auswärti
gen Amtes sowie die vielen von diesem koordinierten Einzelaktionen, die u.a. 
von Wirtschaftsführern (so Albert Ballin, Fritz Röchling) und von einfluß
reichen Katholiken (so Paul M. Baumgarten, Franz v. Stockhammern, in 
zunehmendem Maße Erzberger) in Italien und beim Vatikan unternommen 
worden sind. — Im Mittelpunkt steht die Mission des Fürsten Bülow, der in
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Rom um einen Kompromiß verhandelte, dessen Grundlage die Abtretung 
des Trentino an Italien sein sollte. Den dramatischen Höhepunkt bildete die 
mit dem Vatikan, Erzberger und dem Neutralistenführer Giolitti abge
stimmte „Mai-Verschwörung“, welche die Italiener durch ein besonders 
großzügiges Angebot noch zu gewinnen suchte, aber ebenso zu spät kam wie 
die vorausgegangenen Schritte. In den einleitenden Kapiteln weist M. auf, 
daß Deutschland schon seit dem Sommer 1914 zwischen seinen beiden Ver
bündeten zu vermitteln suchte und dabei sogleich die italienische, für Öster
reichs Vorgehen in Serbien Kompensationen reklamierende Interpretation 
des Dreibundes (Art. 7) übernahm. Berliner Hoffnungen auf Italiens Kriegs
eintritt verflüchtigten sich bald: Unter dem Eindruck des Krieges kehrten 
die die öffentliche Meinung bestimmenden Kreise Italiens zu ihren alten 
antiösterreichischen Aspirationen zurück, die seit der Jahrhundertwende von 
Nationalisten verbreitete Kriegsmystik tat das Ihre. Die von der deutschen 
Diplomatie unterschätzten strukturellen Unterschiede zwischen den Drei
bundstaaten wirkten sich aus: Im parlamentarisch regierten Italien wurde 
der Druck von unten bestimmend; um der Systemerhaltung willen brauchte 
die Regierung Salandra-Sonnino den Krieg gegen Österreich oder doch in 
Verhandlungen zu erreichende, beträchtliche und sofort wirksam werdende 
Gewinne auf dessen Kosten. Das Doppelspiel ihrer gleichzeitigen Verhand
lungen mit den Verbündeten und mit der Entente, welches den Hintergrund 
für die von M. sehr objektiv erörterte Frage der Loyalität der deutsch
österreichischen Angebote abgibt, wird allerdings nicht genügend heraus
gearbeitet. Auch ist M. wohl zu nachsichtig gegenüber der Vermischung 
nationaler, historischer und strategischer Argumente in Italiens Forderun
gen ; sehr deutlich wird freilich die Überspitzung der italienischen Ansprüche 
im adriatischen Raum. - Hingewiesen sei auch auf den soeben erschienenen 
Sammelband mit den wichtigeren der früheren Arbeiten Monticones zum 
ersten Weltkrieg: A. M., Gli italiani in uniforme 1915/1918. Intellettuali, 
borghesi e disertori. Bari, Laterza 1972. 308 S. 3500 Lire. Direkt in den 
Zusammenhang des zuvor besprochenen Buches gehören die drei ersten Auf
sätze, deren letzter „Sonnino e Salandra verso la decisione dell’intervento“ 
(S. 57-87) die weiterwirkende Problematik der damaligen Entscheidung klar 
aufzeigt. R. L.

Wilfried Röhrich, Robert Michels. Vom sozialistisch-syndikalisti
schen zum faschistischen Credo, Berlin 1972, 198 pp. (Beiträge zur Politi
schen Wissenschaft, vol. 14). - Come dimostra il numero delle ristampe, 
1’opera di Robert Michels „Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen 
Demokratie“ (1911) - che ha segnato una svolta nello studio dei partiti -
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non ha affatto perso quota fino ai giorni nostri. La storia della sua genesi e 
delle sue ripercussioni non ha mai cessato di risvegliare l’interesse degh 
esegeti, contrariamente al resto dell’opera di questo autore, rimasta quasi 
del tutto ignorata. Tuttavia la hiografia di Robert Michels - passato dal 
nazionalismo al fascismo dopo gli esordi rivoluzionari-socialisti - fornisce 
un esempio del trapasso dalla sinistra alla destra di vasti strati dell’elite 
politica ed intellettuale europea. Qui ci basti ricordare Benito Mussolini e 
Werner Sombart. - Le vicende biografiche di R. M., strettamente legate alla 
storia del socialismo tedesco e italiano, furono oggetto d’una tesi di laurea 
gilt alcuni anni fa (Frank Pfetsch, Die Entwicklung zum faschistischen 
Führerstaat in der politischen Philosophie von Robert Michels, Heidelberg 
1964); oggi esse sono materia di un nuovo studio per la libera docenza di 
Wilfried Röhrich dell’Universitä di Kiel. Grazie ad una disamina appro- 
fondita delle strutture organizzative dei partiti socialisti dell’ovest europeo - 
di cui il M. combatte le tendenze al burocratismo ed alFirrigidimento - egli 
passö, da una fase iniziale improntata di idealismo rivoluzionario, alla tesi 
delFineluttabilita delle tendenze oligarchiche nelle organizzazioni demo- 
cratiche di massa. - Ostacolato nella carriera universitaria dalla sua adesione 
al socialismo e scettico sul futuro politico della social-democrazia tedesca, 
nel 1910 il M. si volse verso l’Italia, che egli considerö come la sua patria 
d’adozione dopo aver preso la libera docenza a Torino, cosa che gli consenti 
di accedere alla carriera scientifica. - La guerra in Tripolitania lo mise in 
una profonda crisi, dalla quäle usci come assertore di una politica di potenza 
nazionale delFItalia. La guerra mondiale lo vide professore a Basilea. I 
suoi Ultimi legami con la Germania si ruppero con la sua presa di posizione 
in favore dell’intervento nel 1915. Convinto che le elite politiche fossero le 
uniche in grado di forgiare la storia, dopo il 1919 il M. appoggiö l’ascesa del 
fascismo rivoluzionario e nazionalista sotto la guida di Mussolini, che celebrö 
sin dagli inizi come il capo carismatico legittimato per plebiscito nel senso 
inteso da Max Weber. In conseguenza subito dopo la „marcia su Roma“ 
Michels entrö nel Partito Nazionale Fascista e con alcuni dei suoi ultimi 
scritti fu „un propagandista del fascismo“ (cosi la Frankfurter Zeitung nel 
’26, citata da Röhrich a p. 155). Nel 1928 il M. ebbe la cattedra all’Ateneo 
di Perugia, considerato allora il modello di universita fascista, e in quella 
citta mori nel 1936. - Il Röhrich espone nei dettagli Fevoluzione intellettuale 
e il mutamento di indirizzo del M., documentandosi accuratamente sulle 
opere di lui; inoltre, per il periodo antecedente il 1910, egli pote aver accesso 
anche a parti del lascito del M. (fra l’altro, lettere inedite di A. Costa, E. 
Ferri, G. Ferrero e F. Turati). Il R. mette a confronto le prese di posizione 
politica di due sociologi vicini al M. - V. Pareto e G. Mosca - dei quali egli
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subi l’influenza. Egli sottolinea l’irrazionalitä pervicace che sottende il 
passaggio del M. al fascismo. - Fino a che punto lo stesso M. ahbia visto la 
problematica dell’intellettuale inserito in una societä avviata al totalitarismo, 
rimane fuori della trattazione. Nella disamina del socialismo italiano d’ante- 
guerra si nota con disappunto che il R. non conosce le opere piü recenti, fra 
l’altro quelle di Arfe, Cortesi, Manzotti, Manacorda, ecc. E forse un esame 
piü attento della storiografia italiana piü recente sull’epoca contemporanea 
avrebbe fatto evitare anche qualche altro errore, ad esempio quello di inserire 
tra gli interventisti B. Croce (p. 117). J. P.

Simona Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Puglia (1919-1926), Bari 
(Editori Laterza) 1971, 453 S. - Die vorliegende Arbeit ist die erste Ver
öffentlichung im Rahmen einer neuen Publikationsreihe des Istituto di 
storia moderna der Universität Rom, die sich mit „Partito, Stato e societä 
civile nell’Italia fascista“ (1922-45) beschäftigt. Sie faßt, wie auch andere 
erst kürzlich veröffentlichte Studien (S. Sechi, Dopoguerra e fascismo in 
Sardegna, Torino 1969; La Toscana nel regime fascista, Firenze 1971; R. 
Cantagalli, Storia del fascismo fiorentino, Firenze 1972), die regionalen 
Strömungen des Faschismus ins Auge und will damit die politische Gesamt
entwicklung in ganz Italien differenzierter begründen. - Wie R. de Felice in 
der Einleitung hervorhebt, hat Apulien eine singuläre Stellung im Vergleich 
zum übrigen Mezzogiorno, denn seine ökonomischen und sozialen Verhält
nisse weisen viel mehr Affinitäten etwa zur Emilia-Romagna als zu den 
anderen südlichen Provinzen auf; die Formen des politischen Lebens sind 
dagegen typisch meridional. Die A. verbindet ausgewogen die Lokalgeschichte 
mit der Gesamtentwicklung Italiens, ohne dabei aus den Erfahrungen des 
politischen Kampfes in Apulien einen Modellfall für ganz Italien machen zu 
wollen. - Apulien lebt von der Landwirtschaft, deren Struktur vom Anta
gonismus zwischen Grundbesitz und Landproletariat geprägt ist. Politische 
Auseinandersetzungen, neue Ideen und Gruppierungen wie die einzelnen 
sozialistischen Organisationen fanden im apulischen Raum stärker und 
früher Resonanz als sonst im Süden. So ist es auch symptomatisch, daß der 
Faschismus, der im Mezzogiorno im allgemeinen erst nach dem Marsch auf 
Rom auftrat, in Apulien schon bei den Agrarkämpfen Anfang 1920, zur 
gleichen Zeit wie in der Emilia-Romagna, Fuß faßte und zwar viel gewalt
tätiger und intensiver als sonst in Süditalien. In eindrucksvoller Weise be
schreibt der erste Teil der Studie die einzelnen Etappen der Machtergreifung 
des Faschismus in Apulien. - Das Kriegsende brachte vermehrte Arbeits
losigkeit und damit zwangsläufig auch steigende Radikalisierung der Tage
löhnermassen, von welcher sowohl die sozialistische Partei (PSI) als auch



536 NACHRICHTEN

der starke Verband der Kriegsveteranen (ANC) profitierten. Wie starken 
Rückhalt sie im Landproletariat hatten, zeigt der Erfolg beider Parteien bei 
den allgemeinen Wahlen von 1919 (G. Salvemini errang für die ANC ein 
Mandat) und den Gemeindewahlen des folgenden Jahres. Ein vielverspre
chender Anfang schien damit gemacht, die herrschende Cliquenwirtschaft 
durch neue demokratische Formen zu ersetzen. - Diese Entwicklung wird von 
der A. sehr klar herausgearbeitet. Sie versäumt jedoch auf ein wesentliches 
Moment hinzuweisen: die revolutionär-maximalistische Parteileitung der PSI 
glaubte sich während der Unruhen des Sommers 1919 Herr der Lage und 
lehnte Absprachen mit der anderen demokratischen Kraft, der ANC, ab; 
damit trug sie entscheidende Verantwortung für die Isolierung des soziali
stischen Proletariats, das somit auf lange Sicht dem Faschismus keinen 
Widerstand leisten konnte. Die PSI verkannte, daß durch ihr Verhalten das 
Eindringen der „fasci“ in die Reihen der Kriegsveteranen entscheidend 
erleichtert wurde und damit die demokratische Einheitsfront gegen den 
Faschismus sich nicht mehr realisieren ließ. - Die Ausbreitung des Faschis
mus in Apulien war nicht mehr aufzuhalten. Dafür waren folgende drei 
Faktoren letzten Endes nach Meinung der A. ausschlaggebend: die Hilfe 
des Staatsapparates, Beteiligung der faschistischen Partei am Blockwahl
system der 20er Jahre und die Unterstützung durch die von der revolutio
nären Propaganda der Maximalsten und den ständigen Streiks erschreckten 
Mittelschichten.

Im zweiten Teil der Untersuchung beschreibt die A. anhand von bisher 
noch weithin unbekanntem Material den politisch-ideologischen Substanz
verlust der faschistischen Partei in Apulien während der Jahre 1923-26. 
„Es ist offensichtlich“, führt sie aus, „daß der Faschismus sich jeden Tag 
mehr der Realität des meridionalen Italien anpaßt, in der seit jeher Parteien 
und politische Prinzipien . . . nur vorgetäuschte Unterscheidungsmerkmale 
... im permanenten Machtspiel um die lokale Vorherrschaft sind.“ - An 
die Studie schließt sich eine Dokumentensammlung aus apulischen Archiven 
mit Situationsanalysen (u.a. eine Schrift von Salvemini von 1921) und 
Geheimberichten zentraler und lokaler Partei- und Regierungsstellen an. - 
Die Arbeit gehört in die Reihe der deskriptiven Studien zur politischen Ge
schichtsschreibung und gibt ein minutiöses Bild der Entwicklung in Apulien. 
Man kann ihr freilich vorwerfen, zu wenig nach den Ursachen dieser Ent
wicklung, d.h. nach der sozio-ökonomischen Grundstruktur Apuliens und 
der allgemeinen ökonomischen Entwicklung der Nachkriegsjahre zu fragen. 
Trotz dieses Einwandes ist sie als eine Monografie, die unsere Kenntnis vom 
italienischen Faschismus um einen wesentlichen regionalen Aspekt erweitert, 
zu begrüßen. Heidrun-Ute Hesse
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Mario Isnenghi, II mito della grande guerra da Marinetti a Mala
parte, Bari (Editori Laterza) 1970, 383 S. - Im Rahmen der vielfältigen 
Studien italienischer Historiker zur Geschichte des ersten Weltkrieges, hat 
sich der A., selbst Literaturwissenschaftler, speziell mit dem kulturellen, 
v.a. literarischen Schaffen jenes Zeitraumes befaßt, wobei der vorliegende 
Band seine früheren Arbeiten weiter- und wohl zu einem vorläufigen Ab
schluß führt (vgl. u.a. seine Anthologie ,,I vinti di Caporetto nella lettera- 
tura di guerra“, Padova 1967, seine Edition der Tagebücher Jahiers und 
Nicros, Padova 1964 und 1968, sowie seine neueste Studie, die hier nicht 
mehr berücksichtigt werden konnte: Mario Isnenghi [Hg.], La prima guerra 
mondiale, Bologna [Editori Zanichelli] 1972). - Das überaus materialreiche 
Werk mit vielen detaillierten Anmerkungen - ein wahres bibliographisches 
Nachschlagewerk zur „grande guerra“ - beschäftigt sich mit der Mystifi
kation des Krieges in den Schriften einer bestimmten literarisch-intellek
tuellen Schicht, welche die Auseinandersetzungen um die Intervention 
meistens als Mitarbeiter kultureller Zeitschriften (z.B. „Voce“ und „La- 
cerba“), den Krieg dagegen als Reserveoffiziere au der Front erlebt hatte. - 
Dieser äußerst heterogenen Gruppe (darunter Mariani, Malaparte, Papini, 
Rocco, Gemelli und Corradini) ist die Auffassung gemeinsam, im Krieg eine 
Lösung für die Probleme der italienischen Gesellschaft zu sehen: sei es, daß 
man glaubte, so die Risorgimentoidee vom geeinten Italien verwirklichen zu 
können (s. die Werke von Omodeo), sei es, daß der Krieg als „guerra far- 
maco“, d.h. als mystisches Allheilmittel und Möglichkeit zur beispiel
haften Bewährung des Individuums (z.B. in den Tagebüchern von Jahier) 
dienen sollte. - Bei der kritischen Analyse ihrer literarischen Werke gelingen 
dem A. in den ersten beiden Kapiteln der Untersuchung einige brillante 
literaturkritische Interpretationen (so z.B. für die Arbeiten Corradinis und 
den „Rübe“ von Borgese, das Schlüsselwerk für das Verhalten der Intellek
tuellen). Das Pehlen einer entschiedenen ideologischen Ausgangsposition 
führt ihn jedoch manchmal zu Fehleinschätzungen (so hätte nach seiner 
Meinung Papini, der faschistischen und klerikalen Kreisen nahestand, bei 
anderen Machtverhältnissen auch zum Sozialisten werden können - eine 
in dieser Form wenig einleuchtende Mutmaßung, S. 91). - In den beiden 
letzten Kapiteln der Arbeit wird dann aus der Geschichte der Intellektuellen 
eine Geschichte des Krieges, dessen Wirkung anhand einer Untersuchung 
der vermittelnden Rolle der Intellektuellen in unteren Offiziersrängen sowie 
des Verhaltens der Truppe deutlich gemacht wird. Das zentrale Anliegen 
des A.s ist es darzustellen, welche Funktion die intellektuelle Schicht hei der 
Herstellung des allgemeinen Konsensus der Massen dem Krieg gegenüber 
hatte. Das bisher in dieser Form noch nicht behandelte Vorhaben, eine Ge-
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schichte der Intelligenz und der Massen im Kriege zu schreiben, gelingt 
ihm nicht immer, v.a. was die Haltung der Massen betrifft, da er diese ja 
nur indirekt erhellen kann, anhand der Beschreibung der Stimmung der 
Truppen in den Werken von Malaparte, Mariani, Soffici u. a. Dazu kommt, 
daß der zeitliche Rahmen der Arbeit äußerst weitgespannt und uneinheitlich 
ist (von den Krisenjahren vor dem ersten Weltkrieg bis zur faschistischen 
Machtübernahme). - Der Wert dieser Studie dürfte weniger in der ambitiösen 
Themenstellung und ihrer oft einseitigen Behandlung, als vielmehr in dem 
interdisziplinären, historische, literarische und soziologische Fragen einbe
ziehenden Rahmen der Arbeit und den zahlreichen anregenden und weiter
führenden Hinweisen liegen. Heidrun-Ute Hesse

Lönne, Karl Egon: II fascismo italiano nel giudizio del Cattolicesimo 
politico della Repubblica di Weimar, in: Storia contemporanea 2 (1971) 
S. 697-716; wieder abgedruckt in: Giuseppe Rossini (Hg.) Modernismo, 
fascismo, comunismo. Aspetti e figure della cultura e della politica dei 
cattolici nel ’900, Bologna, II Mulino 1972, S. 27-46. - L. legt hier eine 
zweite Teilstudie aus dem größeren Forschungsbereich „Die Rezeption des 
Faschismus in Deutschland in der Weimarer Zeit“ vor. (Vom gleichen Verf. 
vgl. auch: Der ,Völkische Beobachter“ und der italienische Faschismus, in : 
QFIAB 51 (1971) S. 539-584).

L. untersucht an Hand der beiden Zentrumsblätter „Kölnische Volks
zeitung“ und „Rhein-Mainische Volkszeitung“ die Reaktionen des rechten 
und des linken (J. Wirth) Zentrumsflügels auf die Vorgänge in Italien. Die 
KV entwickelt seit der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, vor allem seit den 
Lateranverträgen, eine zunehmend philofaschistiscbe Tendenz. Für sie sind 
Faschismus und Nationalsozialismus unvergleichbare Phänomene. Die durch
gehend kritische Grundhaltung der RMV beruht auf einem anderen Demo
kratieverständnis. Die RMV betont den Verlust rechtsstaatlicher Garan
tien unter der Diktatur Mussolinis und sieht von Klassenstruktur und politi
schen Methoden und Zielsetzungen her starke Gemeinsamkeiten zwischen 
Faschismus und Nationalsozialismus. J. P.

Rochat, Giorgio, Militari e politici nella preparazione della campagna 
d’Etiopia. Studio e documenti 1932-1936, Milano, Angeli 1971, 514 S. - R. 
nennt seine Untersuchung „dichiaratamente settoriale e prowisorio“ (S. 14) 
und begründet diese Einschränkung mit der für das gewählte Thema un
günstigen Archivlage. Die eigentlich imentbehrlichen Akten des Kolonial- 
und des Außenministeriums sind der Forschung noch nicht zugänglich. Die 
Akten des Heeresarchivs sind zwar einsehbar, jedoch für den Benutzer weit-
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gehend unerreichbar, da jegliche ordnende Vorarbeiten fehlen. Deshalb will 
R. seine Arbeit nur als Anregung für weitere Forschungen verstanden wis
sen. - Aus den Beständen des Staatsarchivs (fondo Badoglio, fondo Gra- 
ziani, fondo Segreteria particolare di Mussolini) sowie aus verstreut, zu
meist in Illustrierten publizierten Einzelstücken hat R. eine über 90 Tele
gramme, Memoranden, amtliche und private Briefe umfassende, von Mit
te 1932 bis Mitte 1936 reichende Sammlung zusammengestellt, die bedeut
same Einblicke in die militärische Planung des Abessinienunternehmens er
laubt und das Verhältnis von politischer und militärischer Führung in dieser 
Zeit erhellt. In einer umfangreichen Einleitung (S. 22-272) gibt R. 
eine erste Auswertung des Materials. - Danach gab es in den zwanziger 
Jahren keine klar erkennbaren Angriffsabsichten Italiens. Ein erster Plan 
für eine militärische Invasion Abessiniens wurde im Aufträge Kolonialmini
ster De Bonos im Sommer 1932 ausgearbeitet. Im November 1932 erreichten 
die Vorbereitungen mit Briefen De Bonos an den Kriegsminister, den Luft
fahrtminister und den Gouverneur von Eritrea die Ebene der interministe
riellen Diskussion. Der Beginn des Krieges war für den Herbst 1935 vorge
sehen. Unklar bleibt, wie weit Mussolini selbst hinter diesen Plänen stand 
und welche Ziele sie verfolgten. R. vermutet, daß es sich in diesem frühen 
Stadium nur um begrenzte Vorhaben (Grenzberichtigungen, Einnahme ein
zelner Randprovinzen) handelte. Mit dem Memorandum des Generalstabs
chef des Heeres, Bonzani, vom September 1933 wurde dann die Eroberung 
Gesamtabessiniens als Ziel formuliert. Aber auch jetzt dachten die verant
wortlichen Militärs nur an einen relativ begrenzten Kolonialkrieg unter Ein
satz einiger Divisionen. Erst mit dem Memorandum Mussolinis „Direttive e 
piano d’azione per risolvere la questione italo-abissina“ (S. 376-379) vom 
30. 12. 1934 richteten sich die Überlegungen auf einen modernen Material
krieg unter Einsatz aller technischen und logistischen Möglichkeiten. In den 
Worten Mussolinis: „L’obiettivo non puö essere che la distruzione delle forze 
armate abissine e la conquista totale dell’ Etiopia. L’impero non si fa altrimen- 
ti.“ (S. 377). - R. kommt leider nicht dazu, die Geschichte dieser Planungen 
unter dem Blickwinkel der außenpolitischen Stellung Italiens in diesen Jah
ren zu analysieren. So fehlt beispielsweise jeder Hinweis auf das Mussolini- 
Laval-Abkommen vom Januar 1935. Zu fragen wäre, ob nicht die Angriffs
planungen in direktem Zusammenhang standen mit den machtpolitischen 
Veränderungen in Europa zu Beginn der dreißiger Jahre (Ende der franzö
sischen Hegemonie, Wiederaufstieg Deutschlands, Drohung des National
sozialismus). - Trotz dieser Einschränkungen handelt es sich um das mit 
Abstand bedeutendste Werk, das wir bislang über die militärpolitische Vor
geschichte des Abessinienkrieges besitzen. J- P-
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Michaelis, Meir: La prima missione del principe d’Assia presso 
Mussolini (agosto ’36), in: Nuova rivista storica 55 (1971) S. 367-370. - M. 
veröffentlicht in italienischer Übersetzung zwei Briefe Außenminister von 
Neuraths an Unterstaatssekretär Dieckhoff vom 24. und 27. Aug. 1936, in 
denen er über den Plan und die Ergebnisse eines Besuches des Prinzen von 
Hessen bei Mussolini (25. Aug.) berichtet. Die Briefe machen wahrschein
lich, daß dem Entschluß Hitlers und Mussolinis zur Intervention im Spani
schen Bürgerkrieg keine deutsch-italienische Absprache oder Information 
vorausging. J. P.

Collotti, Enzo, Interpretazioni del nazionalsocialismo e dibattito 
politico nella Repubblica federale tedesca, in: Rivista di storia contempora- 
nea, 1 (1972) S. 200-224. - C., einer der besten italienischen Kenner der 
deutschen Zeitgeschichte, präsentiert hier unter einem zu weit gefaßten 
Titel zum einen die Arbeiten von R. Kühnl (,,lo studioso [tedesco] piü at- 
tento al fenomeno del fascismo“), ohne allerdings dessen Untersuchungen in 
der „Neuen Politischen Literatur“ oder der „Politischen Vierteljahrsschrift“ 
zu erwähnen, zum anderen die seit Mitte der sechziger Jahre in der Zeit
schrift „Das Argument“ veröffentlichten Faschismus-Untersuchungen, die 
in einer ausgiebigen Diskussion um das Verhältnis von sozio-ökonomischem 
und politischem System im Nationalsozialismus kulminierten (T. Mason, D. 
Eichholtz, E. Czichon). C. hält „Das Argument“ gegenwärtig für ,,lo stru- 
mento di informazione e di discussione piü importante sugli aspetti della 
societä contemporanea“. J. P.

Renato G. Bordone, L’aristocrazia militare nel territorio di Asti: i 
signori di Gorzano, in: Bollettino storico-bibliografico subalpino 69 (1971) 
357-447. - Die Arbeit erhält ihren Wert vor allem durch das 3. Kapitel („I 
signori di Gorzano fra il comune di Asti e il comune dell’Astisio“, S. 411— 
447), das als Beispiel weit über den regionalen Rahmen hinaus von Bedeu
tung ist. Ursprünglich zum größten Teil der Vasallenschaft des Bischofs von 
Asti angehörend, schließen sich die Kastellherren im Grenzgebiet zwischen 
Asti und Alba in der coniuratio de Astisio (1199) bzw. dem comune de Astisio 
(1202ff.) unter eigenen Podestä (oder auch Konsuln) zusammen. Die Allianz 
der coniuratio mit der Stadtgemeinde von Alba, gegen die Kommune, nicht 
aber den Bischof von Asti gerichtet, bewirkt in den Kriegen zwischen bei
den Städten die allmähliche Auflösung des comune de Astisio. Die Herren von 
Gorzano, schon vorher dem kommunalen Leben in Asti nahestehend und 
nun durch die Kämpfe besonders schwer geschädigt, suchen als erste den 
Anschluß an Asti, das nun Schritt für Schritt Terrain gegen Alba gewinnt.
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Stellung einer Adelsfamilie, die zunächst im Vasallitätsverliältnis zum Bi
schof von Asti, um 1200 auch zum Bischof von Alba, zum Grafen von Bian- 
drate, zum Abt von SS. Apostoli und der Äbtissin von S. Anastasio in Asti 
und zu den domini de Montibus steht, Möglichkeiten, Notwendigkeiten und 
Gefahren ihrer Politik werden am Beispiel der Herren von Gorzano in sehr 
differenzierter Weise deutlich. Dabei ist allenfalls zu bedauern, daß die In
teressenlage der beteiligten Parteien nicht stärker aus den Angaben des 
reichlich vorhandenen Quellenmaterials herausgearbeitet und auch nach 
systematischen Gesichtspunkten geordnet wird.

Das Bündnis der coniuratio de Astisio, d. h. der bischöflichen Vasallen 
von Asti, mit Alba scheint mir z. B. erst voll verständlich zu werden, wenn 
man die Bündnisse des Bischofs von Asti mit der Kommune Alba aus den 
Jahren 1187 und 1190 in die Betrachtung einbezieht (BSSS 20, S. 200ff. Nr. 
120-21); und auch die Auflösung des comune de Astisio muß wohl noch deut
licher in das Dreiecksverhältnis Kommune Asti - Bischof von Asti - Kom
mune Alba eingeordnet werden. Auf den zentralen Teil der Arbeit bereiten 
zwei andere Kapitel vor. Das eine behandelt - ausgehend von D HIII70 - 
den Kastellbesitz des Bistums Asti, das andere die territoriale Situation auf 
dem linken Ufer des Borbore, die Lage des Kastells Gorzano und die Stel
lung seiner Herren, der domini de Gorzano, im 12. Jahrhundert. Für die Fami
liengeschichte ist weiteres Material zu beachten. In der Urkunde von 1187 
(BSSS 20, 200 Nr. 120) werden unter den fideles bzw. homines episcopi auch 
Rodulfus de Goriano und Rufinus frater eius genannt - eine Verwandtschafts
angabe, die wesentlich zur Klärung des weiteren Stammbaums beiträgt, und 
zugleich eine eindeutige Bezeichnung des Vasallitätsverhältnisses zum Bi
schof von Asti. Zwei weitere Urkunden, 1100 infra castrum Gurzani ausge
stellt, gestatten es, die Position der Familie im 11. Jh. zu charakterisieren 
(BSSS 28, S. 383ff. Nr. 201-02). Der dort genannte Obertus, Sohn Rudolfs, 
nach salischem Recht lebend, gehört ohne Zweifel in die Familie. B. hat 
selbst die Möglichkeit gesehen (S. 404 Anm. 108), aber ihre Konsequenzen 
nicht bedacht. Obertus hatte die Tochter des signifer Wilielmus zur Frau; 
sein Besitz grenzt häufig an solchen des vicedominus Rodulfus, der ebenfalls 
salisches Recht bekennt (BSSS 28, 343 Nr. 177) und der auf Grund von 
Namen, Besitznachbarschaft und Rechtsbekenntnis wohl in die Verwandt
schaft des Obertus eingeordnet werden darf. Mit dem signifer und dem 
vicedominus sind auch für das 11. Jh. hervorragende Vasallen des Bischofs 
von Asti genannt. Mit Hilfe dieser Daten müßte es gelingen, die soziale 
Herkunft einer solchen Kastellanen-Familie genauer zu bestimmen. - Eine 
Fortsetzung der Arbeit ist angekündigt. H. K.
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Piero Camilla, Cuneo 1198-1382, Biblioteca della societä per gli 
studi storici archeologici e artistici della provincia di Cuneo 10, Cuneo 
(Stabilimento Tipografico Editoriale) 1970. 357 p. e 2 tavole. - A 72 anni 
dalla classica opera di L. Bertano, Storia di Cuneo. Medioevo (1198-1382), 
Cuneo 1898, e sempre per l’arco temporale compreso tra la fondazione del 
nuovo comune e il suo inserimento definitivo nel nascente stato territoriale 
sabaudo, l’A. delinea le vicende della cittä piemontese e delle zone vicine 
in una sezione espositiva ordinata cronologicamente e in due sistematiche 
conoernenti l’una gli ordinamenti interni della cittä e delle localitä dipenden- 
ti, l’altra i rapporti esterni eon le forze vicine; all’esposizione accurata se- 
guono utili indici dei nomi propri. - Criteri interpretativi di tali vicende sono 
per TA. nei primi tempi l’aspirazione libertaria del nuovo comune contro le 
rivendicazioni di diritti da parte del declinante mondo feudale, in seguito la 
„ferrea legge“ della „politica del proprio particolare“ (p. 22) e del proprio 
interesse, perseguita contro partners di diverso e variabile peso politico- 
militare ma sostanzialmente sullo stesso piano di Cuneo, cosi che i rapporti 
sono di amicizia e inimicizia, protezione e oppressione, ecc. A correggere i 
lirniti di un simile quadro interpretativo di origine romantica ed a ricercare 
una logica interna sotto il perenne anarchico rimescolamento dei rapporti 
politico-militari avrebbe giovato (come l’A. fa per episodi singoli senza perö 
ricavarne sempre linee di interpretazione generale) sciogliere i concetti inde- 
terminati di ,diritto‘ e ,interesse' a seconda della loro di versa antichitä e 
contenuto giuridico, e studiarne il concatenamento gerarchico: ad es. ricer- 
cando quanto della piü antica storia di Cuneo possa essere attribuito allo 
sforzo della nuova fondazione di inserirsi o meno nel preesistente quadro cir- 
coscrizionale civile ed ecclesiastico (rapporti con la cittä e il vescovo di Asti) 
e di raggiungere compromessi sempre piü vantaggiosi con quanti detenevano 
signorie rurali nel territorio di Cuneo stessa e dei centri che le fornirono appor- 
to demografico e passarono poi sotto il suo controllo (rapporti con S. Dal- 
mazzo di Pedona, coi marchesi di Saluzzo e del Monferrato). - Delle fonti 
utilizzate, quelle cronistiche sono pubblicate in due appendici corredate 
ciascuna di indici dei nomi propri: una con l’edizione della Cronica loci Cu- 
nei, l’altra con una antologia di passi su Cuneo contenuti in cronache non 
cuneesi e ordinati annalisticamente. Quelle documentarie e statutarie costi- 
tuiscono invece i due volumi successivi della stessa collana (cf. in questa 
stessa rivista p. 542 e 543). L. F.

Cuneo 1198-1382. Documenti, a cura di Piero Camilla, Biblioteca 
della societä per gli studi storici archeologici e artistici della provincia di 
Cuneo 11, Cuneo (Stabilimento Tipografico Editoriale) 1970. XXI + 353 p. —
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L’A. pubblica 140 documenti di fondi diversi (del Piemonte, di Genova, 
Roma, Napoli e Marsiglia) concernenti Cuneo e le localitä vicine per l’epoca 
trattata nella parallela storia della cittä (cf. in questa stessa rivista p. 542); 
l’edizione, corredata di utili indici dei nomi propri, e parziale per quasi un 
terzo dei documenti, di cui vengono riportati solo i passi strettamente riguar- 
danti Cuneo. Rispetto ai regesti costituenti l’indice diplomatico di L. Ber
tano, Storia di Cuneo. Medioevo (1198-1382), II, Cuneo 1898, p. 242^474 
nr. 220-1073, l’A. tralascia molti atti di interesse solo genericamente pie- 
montese, ma ne aggiunge 22 nuovi. L. F.

Corpus statutorum comunis Cunei 1380, a eura di Piero Camilla, 
Biblioteca della societä per gli studi storici archeologici e artistici della pro- 
vincia di Cuneo 12, Cuneo (Stabilimento Tipografico Editoriale) 1970. XXVI 
+ 283 p. - II volume, corredato di indici in 4 Serie (argomenti, organi co- 
munali, persone-cariche-titoli, nomi propri), contiene l’edizione degli statuti 
cuneesi del 1380 con le aggiunte del 1381-1382: redatti nel momento di 
trapasso dall’ultima signoria angioina a quella sabauda, gli statuti sono de- 
dicati ad Amedeo VI di Savoia, ma indicano come fonti di diritto i 'pacta* e le 
,conventiones‘ e .ordinationes* di Cuneo con Carlo I e II d’Angiö (cap. 1) 
e come norma da mantenere in fatto di giurisdizione la situazione esistente 
all’epoca di re Carlo (cap. 66-67). Nell’economia dei 3 volumi cuneesi dell’A. 
(cf. in questa stessa rivista p. 542 e 543) la presente edizione e destinata 
appunto a illustrare la situazione di Cuneo prima delFinserimento nello stato 
territoriale sabaudo: mentre quindi nelFedizione degli statuti sono omesse 
le aggiunte quattrocentescbe (cap. 182) e riportate incorsivo le modifiche del- 
lo stesso secolo (cap. 113-115, 207-218), in appendice sono pubblicati altri 
statuti cuneesi redatti o esemplati nel 1302. L. F.

Nicoletta Irico, II problema della presenza signorile nei primordi del 
comune di Biella, in: Bollettino storico-bibliografico subalpino 69 (1971) 
449-504. - I. skizziert zunächst (S. 449-464), in welchen Stufen und auf 
welcher Quellengrundlage F. Gabotto um 1900 seine bekannte Theorie über 
die „origini signorili“ der italienischen Kommunen entwickelte. Sie wendet 
sich dann einem Beispiel zu, das in Gabottos Beweisführung trotz einiger 
Besonderheiten einen wichtigen Platz einnimmt, indem sie die Position der 
Familien Colloeapra und Gromo in Biella untersucht. Nicht nur hängen 
beide Familien ursprünglich nicht zusammen, sondern sie gehören zunächst 
auch unterschiedlichen sozialen Schichten an. Kurz streift I. weitere Bei
spiele, die Gabottos Auffassung widerlegen, daß die Kommune von Biella aus 
einem Adelskonsortium herausgewachsen ist, das sich auf einen gemeinsa-
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men Stammvater zurückführen läßt. Beim heutigen Forschungsstand dürfte 
weder die Korrektur Gabottos noch der Nachweis einer „presenza signorile“, 
d.h. einer aktiven Gegenwart adliger Vasallenfamilien, in der frühen Kom
mune überraschen; doch behält die solide Arbeit in der Behandlung der ge
nannten Familien ihren Wert für die Geschichte von Biella und Vercelli im 
12.-14. Jahrhundert. H. K.

Aldo A. Settia, Precisazioni su qualche toponimo del Casalese e del 
Chivassese (in margine a due recenti pubblicazioni), in: Bollettino storico- 
bibliografico subalpino 69 (1971) S. 505-539. - In auf breiter Quellenbasis be
ruhenden, methodisch sauber durchgeführten Untersuchungen korrigiert S. 
eine ganze Reihe von Ortsnamenidentifizierungen der Arbeiten: R. Ripanti, 
Dominio fondiario e poteri bannali del capitolo di Casale Monferrato neü’etä 
comunale, Boll. stor.-bibl. subalpino 68 (1970) S. 109-156; G. Vigliano, 11 
Chivassese. Strutture insediative e testimonianze di civiltä, Torino 1969. 
Die Identifizierungen sind für die Diplome Ottos III., Heinrichs II. und 
Konrads II. für Vercelli und die Königsurkunden für Asti von Belang. H. K.

Ettore Cau, Ricerche su scrittura e cultura a Tortona nel IX e X 
secolo, Riv. di storia della Chiesa. in Italia 26 (1972) p. 79-100. - L’A. af- 
fronta con chiarezza e precisione i problemi interdipendenti dell’attivitä cul- 
turale e scrittoria per la cittä di Tortona nei secoli IX e X. In base alla pro- 
duzione nota ed anche a notizie indirette, ricostruisce la genesi e l’attivitä 
delle due principali istituzioni eulturali cittadine: lo ,scriptorium‘ episcopale, 
istituito o potenziato grazie alla politica scolastica dei sovrani carolingi e 
dei papi, e documentato dal Cod. Vat. Lat. 5775 dell’a. 862, e piü tardi lo 
,scriptorium‘ del nuovo monastero urbano di fondazione vescovile di S. 
Marziano, noto attraverso il Cod. Ambr. D 48 inf. della seconda metä del 
sec. X. Per la produzione di questi centri e per la scarsissima produzione 
notarile coeva conservatasi, entrambe caratterizzate da una quasi totale 
assenza di elementi laici, delinea i caratteri della scrittura carolina, entro 
cui appaiono sviluppi cancellereschi nella seconda metä del sec. X. Nel corso 
di questa analisi di un problema su scala locale, l’A. non si lascia mai vincere 
dalla tentazione di considerare Tortona un microcosmo isolato, ma richiama 
costantemente l’attenzione da un lato sulle probabili relazioni del citato 
scrittorio monastico cittadino con quello vicino di Bobbio e sulla tradizione 
non tortonese dell’opera del primo abate dello stesso S. Marziano, dall’altro 
sulle esperienze grafiche di almeno due vescovi locali nelle cancellerie dei re 
italici e sulla generale impossibilitä di definire tipi locali della carolina. L. F.
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G. Chittolini, Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo- 
sforzesco, in Quaderni storici 19 (1972) S. 57-130. - Gut fundierte Unter
suchung über den seltsamen Vorgang der Refeudalisierung des mailändi
schen Staates mitten im 15. Jahrhundert. Der Vf. zeigt, daß auch dieses 
Mittel - das nach herkömmlicher Vorstellung das untauglichste Instrument 
für die Schaffung des modernen Territorialstaates sein müßte - durchaus da
zu dienen konnte, den verschiedenen lokalen Signorien die Oberhoheit über
zustülpen und all die kleinteiligen Sonderrechte mit einer „uniforme vernice 
feudale di marca viscontea“ zu überkleistern: „il feudo finisce per rivelarsi 
come la soluzione piü largamente adottata, la formula istituzionale corrispon- 
dente agli equilibri delle forze politiche esistenti“ (S. 86). A. E.

Angelo Marchesan, Treviso medievale: Istituzioni usi costumi ane- 
dotti curiositä. Presentazione e aggiornamento hihliografico di Luciano 
Gargan, Bologna 1971, 2 vol., (17) + 463 + 497 S. - Das Werk, 1923 er
schienen, wird hier im Nachdruck vorgelegt und durch eine löseitige Bi
bliographie dem heutigen Eorschungsstand angepaßt. Die Geschichte Tre- 
visos von M. zeichnet sich vor den vergleichbaren Stadtgeschichten durch ihr 
reiches kulturgeschichtliches Material aus, das vor allem den Quellen des 
14. Jahrhunderts entnommen ist und mit dessen Hilfe versucht wird, das 
Leben der Kommune in allen seinen Aspekten zu erfassen. Die Darstellung 
stützt sich auf zahllose Quellenzitate und auf Quellenanhänge (das zugrunde
liegende Quellenmaterial ist auch heute noch zum großen Teil unediert) und 
ist durch ein umfangreiches Register erschlossen. H. K.

Giuseppe Liberali, Documentari sulla riforma cattolica pre e post- 
tridentina a Treviso (1527-1577) I-V, a cura della Bihlioteca del Seminario 
vescovile di Treviso, Treviso (Editrice Trevigiana) 1971. - In dieser neuen 
Publikationsreihe sind gleichzeitig fünf Bände des gleichen Verfassers er
schienen. Band I - Le „dinastie ecclesiastiehe“ nei Cornaro della Chä Granda 
(69 S.) - beschäftigt sich mit der Biographie des Giorgio Cornaro, 1538-1577 
Bischof von Treviso, und mit der kirchlichen Karriere seiner zahlreichen 
geistlichen Verwandten in Venetien; ein Stammbaum der Familie Cornaro 
ist der Abhandlung beigefügt. Band II - II „papalismo“ dei Pisani „dal Ban- 
co“ (139 S.) - untersucht die Bemühungen der Familie Pisani, 1527 mit päpst
licher Unterstützung dem Francesco Pisani, als Kurienkardinal bereits Bi
schof von Padua, auch den vakant gewordenen Bischofsstuhl von Treviso zu 
sichern; seine Nominierung provozierte jahrelange Auseinandersetzungen 
zwischen Kurie und Venedig um die Rechte und Ansprüche des Papstes, im 
venezianischen Herrschaftsbereich Bischofskandidaten vorzuschlagen und
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Bischöfe einzusetzen. Band III - L’aspettativa dei vescovi eletti e Famim- 
nistrazione perpetua dello zio card. Francesco Pisani 1527-1570 (220 S.) - 
greift ein Thema wieder auf, das schon in dem vorhergehenden Band des 
öfteren angeschnitten wird: das kirchenrechtlich verworrene, kirchenadmini
strativ zu denkbar ungünstigen Folgen führende Nebeneinander eines 
„vescovo eletto“ (seit 1538 war es Giorgio Comaro) und eines bischöflichen 
Administrators (Francesco Pisani 1527-1570) in Treviso, die sich beide nur 
höchst selten in ihrer Diözese aufhielten; untersucht wird die Biographie 
dieser zwei Männer, das problematische Verhältnis zwischen den kanoni
schen Vorschriften und ihrer kirchlichen Stellung wie Tätigkeit und schließ
lich die Verwaltungspraxis, die - zunächst von der Tridentiner Reform nur 
ganz am Rande beeinflußt - die kirchlich-religiösen Zustände in der Diözese 
geprägt hat. Band IV - Giorgio Corner: creatura del Borromeo ? (200 S.) - 
ist der Biographie des Giorgio Cornaro von 1560 bis zu seiner Resignation 
und seinem wenig später erfolgten Tod Ende 1577 gewidmet: zunächst sei
ner Nuntiatur am Hof von Florenz, dann seiner Teilnahme an der letzten 
Tagungsperiode des Konzils von Trient und schließlich seiner Tätigkeit in 
Treviso, wo er seit 1564 als erster Bischof mit durchgreifenden Reform
maßnahmen der katholischen Erneuerungsbewegung Eingang verschaffte. 
Band V - Le origini del Seminario diocesano (178 S.) - behandelt die Ent
stehung des bischöflichen Seminars in Treviso 1564, seine Finanzierung, sein 
Reglement, seine Organisation und seine Unterrichtspläne. - Die bisher ver
öffentlichten Bände dieser Reihe, denen noch drei weitere samt einem ab
schließenden Analekten- und Indexband folgen sollen, bieten eine ebenso 
zuverlässige wie umfassende Darstellung der Geschichte des Bistums Trevi
so und seiner Beziehungen zur römischen Kurie und zu den Nachbardiöze
sen; sie geben Auskunft über die kirchliche Karriere und Tätigkeit weiter 
Teile des Diözesanklerus, die Detailergebnisse erweisen sich als aufschluß
reich für die allgemeine kirchliche Entwicklung in Oberitalien während der 
vor- und nachtridentinischen Zeit. Die Untersuchung beruht auf ausge
dehnten Recherchen, die reiches, bisher unbekanntes Quellenmaterial vor 
allem aus den vatikanischen, venezianischen und trevisaner Archivbestän
den zutage gefördert haben. Ein eigener Dokumentenanhang ist jedem der 
Bände angefügt. G. L.

A. Tagliaferri, II Friuli e lTstria neH’Altomedioevo, in: Economia e 
storia 18 (1971) S. 467-81, stellt vom Westgoteneinfall (403) bis zum Ende 
der Langobardenherrschaft in knapper Form aus der schriftlichen Überlie
ferung die Daten zur Geschichte Istriens zusammen. Es folgt ein Überblick 
über die archäologischen Funde, die Goten, Byzantiner, Langobarden, Awa-
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ren und Slawen in Istrien erweisen. Am Schluß werden Belege dafür gesam
melt, daß unter Karl d. Gr. Istrien verwaltungsmäßig Friaul untergeordnet 
wurde, um mit ihm zusammen besser einen Schutzwall gegen die Awaren bil
den zu können. W. K.

Romuald Bauerreiss, Über den Mönch Engilmar von Niederhart
hausen (NDBY), später Bischof von Parenzo (XI. S.) und sein Benedik- 
tionale, in: Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte 35 (1972) S. 31-39. - Der 
am 22. 6. 1971 verstorbene, nicht nur durch die Arbeiten zur Geschichte 
seines Ordens hoch verdiente Benediktiner weist nach, daß die vor 1933 der 
fürstlich Öttingen-Wallersteinschen Bibliothek in Maihingen gehörende Hs. 
(Sign. I, 2 IV° 11), die jetzt in Besitz von 0. Schäfer-Schweinfurt ist, für den 
ehemaligen Regensburger Mönch (St. Emmeram) Engilmar, Bischof von 
Parenzo, Suffragan von Aquileja (1030-ca. 1040), wahrscheinlich in Paren
zo geschrieben wurde. Das Dedikationsbild ist Abb. 17 (Taf. 5) wiederge
geben. Den Inhalt der Hs. hat B. leider nur andeutungsweise angegeben.

R. E.

Geo Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chilia da 
Antonio di Ponzö (1360-61), Bordighera, Istituto internazionale di studi 
liguri, 1971, pp. XL, 223 (in: Collana storica dell’Oltremare ligure, I). - 
Welch außerordentlicher Wert den im Staatsarchiv Genua verwahrten No
tariatsbüchern zukommt, ist mehrfach hervorgehoben worden, besonders 
im Hinblick auf die bereits im 12. Jahrhundert einsetzenden, denn aus einer 
so frühen Epoche sind uns sonst nirgendwo derartige Quellen überliefert. 
Die systematische Edition dieser Zeugnisse, die G. P. Bognetti unmittelbar, 
reich und aufrichtig wie keine anderen nennt, wurde bekanntlich mit den 
Chartularen des 12. und 13. Jahrhunderts begonnen, und zwar mit italieni
scher und amerikanischer Initiative, während Renee Doehaerd und ihre bel
gische Schule einzelne Stücke aus dem Gesamtmaterial unter handelspoli
tischen Aspekten in bezug auf den Raum nördlich der Alpen auswählte und 
dabei bis ins 15. Jahrhundert vorstieß. Die erste Publikation eines von einem 
Genueser Notar in Übersee geführten cartulario unternahm der Rumäne G. 
I. Bratianu mit Ende des 13. Jahrhunderts in Pera ausgestellten Dokumen
ten. Den zu Unrecht bisher kaum beachteten Notariatsakten des Trecento 
wird nunmehr erstmals Geo Pistarino in seiner vorliegenden Veröffentlichung 
gerecht: Es handelt sich um ein Dossier von neunundneunzig Urkunden, die 
der ligurische Notar Antonio di Ponzö von Ende November 1360 bis Mitte 
Mai 1361 in Kilia zu Papier brachte und auf deren Bedeutung bereits vor 
nahezu fünfundzwanzig Jahren aufmerksam gemacht worden war. - Schon
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die geographische Lage - am Hauptmündungsarm der Donau - charakteri
siert die Funktion, die Kilia im Rahmen der genuesischen Niederlassungen 
am Schwarzen Meer einnahm, ebenso die Art der Schiffe, die seinen Hafen an
liefen - sämtlich auch für die Flußschiffahrt geeignete kleinerer Tonnage 
(ligna, ligna de orlo, cigute): Wir haben hier keinen der erstrangigen über
seeischen Knotenpunkte vor uns, die, wie etwa Pera oder Kaffa, außer von 
Genuesern auch von den Kaufleuten der anderen westlichen Handelsgroß
mächte aufgesucht wurden - so spricht es für sich, daß der Ort nicht im Pe- 
golotti erscheint. Die Bedeutung von Kilia ist eine andere. In seinem Hafen 
wurden die binnenländischen den Strom hinab geführten Waren, die Ru
mänien lieferte (vor allem Getreide, Honig, Wachs), umgeschlagen, bevor sie 
der Markt von Pera absorbierte. In dieser Vermittlerstellung zwischen den 
Donauländern einerseits und der byzantinischen Hauptstadt andererseits 
lag die Stärke der genuesischen Kolonie Kilia, deren Leben und Treiben in 
seinem ganzen Umfang, wenn auch für eine zeitlich sehr knappe und handels
politisch nicht besonders aktive (Winter-)Periode, Gestalt annimmt in den 
genannten Notariatsinstrumenten des Antonio di Ponzö. - Die Edition der 
Dokumente ist von Pistarino mit der ihm eigenen Umsicht und Präzision 
durchgeführt worden, die wir bereits aus seinen vorangehenden Quellenpubli
kationen gewohnt sind. Makellos und vorbildlich darf der Index, der Per
sonen- und Ortsnamen, Ämter, Berufe, Schiffe, Waren, Maße und Münzen 
umfaßt, genannt werden. Diesem folgen die in chronologischer Reihenfolge 
zusammengestellten Regesten zu den einzelnen rogiti, denen Inhaltsangaben 
von vierzehn uns nicht überlieferten Urkunden hinzugefügt sind, wie sie aus 
den vorhegenden Dokumenten des Ponzö zu entnehmen sind. Eine gut und 
sehr übersichtlich gegliederte Einführung befaßt sich mit inneren und äuße
ren Eigenheiten des Chartulars und untersucht dessen Inhalt nach interes
santen Gesichtspunkten; dabei gelingt es dem Vf., und das wird ihm auch 
durch die verhältnismäßig geringe Anzahl der Urkunden erleichtert, tief in 
die Problematik der Dokumentation einzudringen und dieser in ihrer ganzen 
Vielschichtigkeit gerecht zu werden. - Die Charakteristika, die die Notariats
protokolle der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts von denen bisher durch 
Publikation zugänglichen früherer Epochen in diplomatischer Hinsicht dif
ferenzieren, machen sich auch an denen des Ponzö bemerkbar: die unter
schiedliche Technik, mit der die Dokumente redigiert wurden. Der Kontext 
ist in der überwiegenden Zahl der Stücke zwar komplett und aus einem Guß, 
doch mehrere haben bereits formule ceterate, d. h. die üblichen vormals in ih
rer Gesamtheit niedergeschriebenen Formeln sind hier nicht zu Ende ge
führt, sondern nur angedeutet und laufen mit einem et cetera aus, dem ge
wöhnlich ein unbeschriebener Raum folgt (der notwendige Platz für in einer
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späteren Zeit eventuell zu integrierende Formeln). Diese Form der Urkun- 
denstesur, die offenbar um die Zeit des Ponzö einsetzt, erscheint in den Nota
riatsbüchern vom Ende desselben Jahrhunderts als die vorherrschende. Im 
allgemeinen - aber das muß nicht die Regel sein (in der Tat enthält auch das 
cartulario des Ponzö Ausnahmen) - sind der Text kompakt und die Formeln 
vollständig immer dann, wenn aus besonderen Rand vermerken, die wie 
hier bei Ponzö factum oder wie bei anderen Notaren extractum lauten, hervor
geht, daß von dem betreffenden im Register des Notars befindlichen Doku
ment eine Ausfertigung auf Pergament für einen der Kontrahenten vorge
nommen worden ist. Diese „Endredaktion“ des instrumentum notarile auf 
Pergament, früher die Norm, wird jetzt zur Ausnahme und bleibt, wenigstens 
soweit wir das aus dem von uns gesichteten Material vom Ende des 14. Jahr
hunderts beurteilen können, hauptsächlich den procurationes Vorbehalten, 
Vollmachten, mit denen deren Inhaber seine Befugnis, bestimmte Rechtsge
schäfte in Stellvertretung ausüben zu können, demonstrierte und die er 
deshalb persönlich mit sich führen mußte. Andererseits genügte es, wenn 
Verkäufe, Geldanleihen, Versicherungen, Wechsel usw. allein im Buch eines 
die publica fides genießenden Notars verzeichnet waren und dafür die Stesur 
auf Pergament unterblieb. Ja oft wurden, und zwar in erster Linie wenn es 
sich um Vereinbarungen zwischen Kaufleuten handelte, die ihr Berufsethos 
miteinander verband, die Dienste der Notare überhaupt nicht mehr in 
Anspruch genommen, sondern man begnügte sich mit der Aufzeichnung des 
Geschäfts per apodixiam, d. h. mit eigener Hand auf einem beliebigen Stück 
Papier, oder es langte sogar die mündliche Absprache allein aus. - Ist also 
die „Endredaktion“ der Notariatsakten auf Pergament in der genannten 
Zeit nur noch in beschränktem Umfang üblich, so sind wir der Ansicht, daß 
auch die bisherige Art der „Erstschrift“ derselben, d.h. die formlose No
tierung der Daten eines Rechtsgeschäftes auf einem losen Blatt Papier, der 
sogenannten notula, wenigstens bei den geläufigsten Kontrakten jetzt un
terbleibt. Dafür spricht die Methode, mit der die fraglichen Stücke in den 
Chartularen angeordnet sind: am Rande des nur in seinem knappen, unbe
dingt notwendigen Gerüst, wie Protokoll, Anfang des dispositiven Teils und 
Eschatokoll ordnungsgemäß niedergeschriebenen Dokuments werden vom 
Notar Klauseln, Namen von Interventen und Geldsummen stark gekürzt und 
formlos in Höhe der unbeschrieben gelassenen Blattfläche so aufgereiht, daß 
der Inhalt vollständig erkennbar wird und jederzeit, wenn notwendig, in 
publicam formam gebracht werden konnte. Dadurch erweckt das betreffende 
Dokument den Eindruck einer ersten raschen Notiz, wie sie vormals außer
halb des Chartulars auf losen Blättern niedergeschrieben worden war und 
dürfte, wie wir sicher annehmen, mit dieser identisch sein. Für diese These
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spricht auch das ständig wachsende Tagespensum, das die Notare zu voll
bringen hatten und das eine „Rationalisierung“ der Arbeit angebracht er
scheinen lassen mochte. (Bei Ponzö ist das Maximum der an einem Tag aus
gestellten Dokumente am 12. Mai 1361 mit sieben Stücken erreicht, der 
Tagesdurchschnitt ist selbstverständlich niedriger; einer seiner in Genua tä
tigen Kollegen urkundete an einem Augusttag des Jahres 1393 neunund- 
zwanzigmal, eine Zahl, die natürlich als Ausnahme anzusehen ist, doch ent
spricht das Medium desselben Notars der Spitzenleistung des Ponzö.) - 
Das Genueser Notariatsinstrument des Trecento, wie es uns die vorliegende 
Publikation präsentiert, erscheint also in durchaus uneinheitlicher Form: 
von der bloßen Skizze, die teilweise in zweiter Redaktion vom Notar vervoll
kommnet wurde, bis zur kompakten mit allen Formeln versehenen und auf 
Pergament übertragenen Urkunde und unterscheidet sich damit von dem des 
12. und 13. Jahrhunderts. Auch Pistarino, der im Hinblick auf frühere von 
ihm veröffentlichte Chartulare die These von der triplice redazione dieser 
Dokumente vertreten hatte, eine These, die zuletzt in Untersuchungen von 
G. Costamagna Bestätigung gefunden hat, kommt hier in bezug auf die atti 
des Ponzö zu einem anderen Ergebnis und bemerkt, daß die Gründe der di
versen Redaktionstechniken „rientrano . . . nella prassi notarile genovese del 
secolo XIV, che si differenzia da quella del secolo precedente“, möchte eine 
endgültige Aussage darüber aber einer „trattazione ad ampio raggio in sede 
autonoma“ Vorbehalten wissen. Diese wird mit wachsender Anzahl ähnlicher 
mit ebenso großer Sorgfalt durchgeführter Publikationen, die am Institut für 
Paläographie und mittelalterliche Geschichte der Universität Genua vorge
sehen sind - der vorliegende Band ist nur der erste der Collana storica dell’Ol- 
tremare ligure - um so sicherer prononciert werden können.

Hannelore Groneuer

Paola Massa, Alcune lettere mercantili toscane da colonie genovesi al- 
la fine del Trecento, in Atti d. Societä ligure di storia patria, N. S. 11 (1971)
S. 345-359. - 6 Briefe toskanischer Kaufleute aus Pera, Caffa und Chios - 
also aus Genueser Handelsreservaten - an die Datini-Firmen in Genua und 
Florenz 1392-1398 geben ein eher düsteres Bild der Marktlage und der 
Konkurrenz-Situation (sämtlich aus dem Archivio Datini in Prato, inter
essant Nr. IV u. VI). A. E.

Carteggio di Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429). A 
cura di Dino Puncuh, Atti della Soc. Ligure di stör. patr. N. S. XI (LXXXV)
- fase. 1 (1971) 307 S. - Ediert werden 176 Schreiben, aber nur vier davon 
stammen aus der Feder des Pileo de Marini. Alle übrigen sind an ihn gerich-
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tet. Die Mehrzahl der Briefe entdeckte Hrsg, im Kapitelsarchiv von San 
Lorenzo in Genua. P. druckt in der Regel den vollen Wortlaut ah, nur bei 
den weniger bedeutenden Schriftstücken begnügt er sich mit einem Regest. 
In der Einleitung (S. 9-48) legt Vf. eine erste Auswertung des Briefwechsels 
vor, in der neben den politischen und religiösen Aspekten auch seine Bedeu
tung für die Geschichte des Humanismus, im besonderen für Ambrogio 
Traversari, Bartolomeo Capra und Bartolomeo Guasco gewürdigt wird. 
- Die Edition wurde in vier Rezensionen (Geo Pistarino in: Bollettino 
storico-bibliografico subalpino 70 [1972] S. 302 f.; Francesco Surdich in: 
Rassegna degli Archivi di Stato 32 [1972] S. 159 f. und vor allem Raffaele 
Belvederi in: Nuova Rivista storica 56 [1972] S. 473-475 und Francesco 
Poggio in: Critica storica 9, N.S. [1972] S. 324-331) so scharf angegriffen, 
daß sich P. zu einer Erwiderung entschloß, die in der nicht alltäglichen 
Form eines Privatdruckes erschien: D. Puncuh, In merito al „Carteggio“ 
di Pileo de Marini, Alessandria (Druck: Ferrari, Occella) 1973. 24 S. - Vf. 
kann tatsächlich nachweisen, daß ein großer Teil der gegen ihn gerichteten 
Anwürfe der Rezensenten unbegründet ist. Andererseits aber hatte die 
massive Kritik, bei der vor allem die Ähnlichkeit in der Argumentation 
von Belvederi und Poggio auffällt, zur Folge, daß P. zu unklaren Punkten 
seiner Edition Stellung nehmen mußte. Dies geschah jedoch offensichtlich 
in so großer Eile, daß Vf. nun seinerseits wieder Irrtümer unterlaufen sind, 
die hier berichtigt seien:

S. 18: Das von P. für Brief Nr. 13 vorgeschlagene Datum war nicht 
1413, sondern 1412.

S. 20: Edition S. 57 Zeile 13 steht schon rerum, nicht renum, wie Vf. 
behauptet. Selbstverständlich muß es aber renum heißen; s. auch Degani, 
II codice diplomatico di Antonio Panciera da Portogruaro, Miscellanea di 
stör. Ven. II, 4 (1898) S. 274.

S. 21: Bei r. 28 ist ei anstatt et requixitum zu lesen. In der gegen
überliegenden Spalte ist exposuit unmöglich. Wenn expositum nicht schon 
in der Hs. steht, wie ich annehmen möchte, dann ist es eben zu konjizieren.

S. 23 Zeile 1: Es handelt sich nicht um die Kirche von S. Maria di 
Castello, sondern um S. M. di Cassinelle. - Drei Zeilen weiter ist vom prete 
anstatt vom presbitero Giacomo die Rede. Das ist zu beachten; denn es gibt 
ja auch einen prete Giacomo im Register.

Alles in allem: Ein wenig mehr Sorgfalt hätte der Edition und der 
Erwiderung nicht geschadet. H. M. G.

Corrado Pecorella, Statuti notarili piacentini del XIV secolo (Uni- 
versitä di Parma. Pubblicazioni della Facoltä di giurisprudenza 29) Milano
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1971, 120 S. - Ders., Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII (Uni- 
versitä etc. 26) Milano 1968, 210 S. - P. ediert die Statuten aus ms. 1450 der 
Biblioteca Trivulziana in Mailand, die 1335 entstanden sind und bis 1454 
im großen und ganzen gültig blieben; einzelne Nachträge und Änderungen 
aus den Jahren 1339-1368 sind im Ms. selbst verzeichnet und von P. mit
ediert worden. Den Statuten ist die Matrikel des Notarskollegiums von 1420 
vorangestellt; zum Vergleich ediert P. eine Matrikel von 1454, die den 
neuen Statuten vorausgeht (Ms. Parm. 1527 in der Biblioteca Palatina in 
Parma). Die Einleitung behandelt nach einer kurzen Charakteristik des ms. 
1450 den Status, die Stärke und die Geschichte des piacentiner Notarskollegs 
im 14. Jh. und ergänzt so die gründliche, in dieser Zeitschrift noch nicht 
angezeigte Untersuchung über den Notariat im 15. Jh. H. K.

Hans Hubert Anton, Bonifaz von Canossa, Markgraf von Tuszien, 
und die Italienpolitik der frühen Salier, in: Hist. Zeitschrift 214 (1972) S. 
529-56, versucht die antikaiserliche Haltung des Markgrafen unter Hein
rich III., die von seiten italienischer Historiker (Falce, Grimaldi, Gualazzini, 
Violante, aber auch von G. Graf) immer wieder überbetont wurde, auf eine 
kleine oppositionelle Periode in den Jahren 1047/48 einzuengen. Statt des 
Aufsatzes, der kaum Neues bietet, hätte man sich eine grundlegende Biogra
phie des Bonifaz gewünscht! W. K.

Studi Matildici. Atti e memorie del II convegno di Studi Matildici, 
Modena - Reggio E., 1-2-3 maggio 1970. Dep. di stör. patr. per le antiche 
prov. modenesi. Biblioteca, N. s. 16, Modena (Aedes Muratoriana) 1971, 473 
S. mit Abb. - Nach dem ersten Kongreß im Oktober 1963 (dessen Ergebnisse 
an gleicher Stelle gedruckt vorliegen; Biblioteca, N. s. 2, 1964) hat im Mai 
1970 ein weiterer mit dem gleichen Studiengegenstand stattgefunden: Alles, 
was zum Verständnis der Person Mathildes von Tuszien, ihres Einflusses, 
der Grundlagen ihrer Macht und des Charakters ihrer Herrschaftsausübung 
beitragen kann, sowie die soziale und kulturelle Umwelt, in der sie lebte, sol
len erforscht werden. So ist denn auch die Liste der 24 Beiträge (darunter 4 
kunsthistorische) sehr vielseitig. Einige wenige seien hier vorgestellt: E. 
Nasalli Rocca beschäftigt sich mit der genealogischen und territorialen 
Bestimmung der mathildischen Vasallen (Note sulla feudalitä canossana,
S. 81-96); L. L. Ghirardini tritt für die Bedeutung der Versammlung von 
Carpineti (Okt. 1092) ein, die über die Aufrechterhaltung des Widerstandes 
der Markgräfin gegen Heinrich IV. entschied (II convegno di Carpineti (1092) 
e la sua decisiva importanza nella lotta per le investiture, S. 97-136); M. C. 
Nannini zeigt, daß es in mathildischer Zeit zu Modena für Kleriker medizi-
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nische Unterweisung im Rahmen der Kathedralschule gab (La medicina in 
epoca matildica a Modena, S. 143-152); G. Bedoni untersucht die Unter
stellung des Klosters Frassinoro unter die Cluniazenser Abtei La Chaise de 
Dieu vom Jahre 1107 (La badia di Frassinoro, Matilde e Pasquale II, S. 195- 
218); A. Tedeschi weist auf Gegensätze zwischen der gräflichen Familie 
,,da Gomola“ und den Attoniden, dem Geschlecht Mathildes, hin (Rapporti 
e contrasti tra gli Attonidi e il comitato di Gomola, S. 219-230); C. L. Mesini
O. F. M. untersucht die Schrift De honore Ecclesiae des Placidus von Nonan- 
tola (La dottrina teologico-giuridica di Placido di Nonantola e l’idea ispiratri- 
ce della politica di Matilde di Canossa, S. 281-294); J. Chelini beschäftigt 
sich mit dem Bild der Frau bei Petrus Damiani (Les femmes dans la societe 
medievale au temps de la comtesse Mathilde ä travers l’oeuvre de Pierre 
Damien, S. 295-306); L. Gatto geht der Darstellung Mathildes bei Bonizo 
von Sutri nach (Matilde di Canossa nel Liber ad Amicum di Bonizone da 
Sutri, S. 307-326); O. Rombaldi untersucht die castra et curtes in der 
Gegend von Reggio (Castra e Curtes del Reggiano nel sec. XI, S. 327-360);
P. A. Maccarini, G. Borziani und T. Barbieri schildern das Zusammen
gehen von Mathilde und Venedig im Kampf gegen Ferrara (II patto tra Matil
de di Canossa e il Doge veneziano Vitale I Michiel nell’ambito della politica 
di Venezia verso il papato e l’impero, S. 361-374). Den rätselhaften Vers 
Donizos (Vita Mathildis II, 1255), der davon spricht, daß Heinrich V. Ma
thilde von Tuszien den königlichen Vikariat in Italien verliehen habe, ver
mag weder C. G. Mor (Il vicariato italico di Matilde, S. 67-80) noch G. San- 
tini, der damit die Entstehung des Rechtsstudiums in Bologna verknüpft 
(La contessa Matilde, lo „Studium“ e Bologna „cittü aperta“ dell’XI sec., 
S. 409-428), endgültig zu klären. B. Sz.-B.

Lino Lionello Ghirardini, L’aspetto fisico della Grande Contessa 
Matilde di Canossa. Collezione Canossa, Nuova Serie, Reggio nell’Emilia 
(Bizzochi) 1971, 45 S. - Mindestens in Anbetracht der Quellenverhältnisse 
des 11./12. Jahrhunderts muß diese neueste wieder dem Problem kreis „Canos
sa“ entstammende Arbeit des Verfassers (vgl. Rezensionen QFIAB 45/1965 
S. 464f., 49/1969 S. 468f. und 50/1972 S. 679) erstaunen. Wer geneigt ist 
anzunehmen, daß die Wirkung Mathildes von Tuszien nicht nur auf ihre 
außergewöhnliche Religiosität und politische Fähigkeiten zurückging, kann 
nun in Rechnung stellen, daß sie schön, groß, schlank und vermutlich blond 
gewesen ist. B. Sz.-B.

J. E. Gugumus, Der hl. Abt Guido von Pomposa (970-1046), Zur 
Tausendjahrfeier seiner Geburt, in: Archiv f. mittelrh. Kirchengeschichte 23
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(1971) S. 9-17. Durch die Übertragung der Gebeine Guidos an das von Kai
ser Konrad II. gegründete Johannesstift zu Speyer brachte Heinrich III. 
den Kult des Heiligen nach Speyer, Worms und Mainz. In dem an seine 
beim Festakt zu Speyer gehaltene Rede angelehnten Aufsatz versucht G. 
knapp die Lebensdaten Guidos zusammenzustellen. Das Problem, ob der 
Heilige mit dem salischen Haus verwandt war, bleibt offen. Der Guidokult 
im Speyerer Raum wird kurz skizziert. Nützlich ist die umfangreiche Guido
bibliographie in den Anmerkungen. W. K.

Agnello arcivescovo di Ravenna, Faenza (Fratelli Lega) 1971. VII + 
103 S. - Unter diesem Titel gibt die Societä di Studi Romagnoli fünf Vor
träge heraus, die am 1400. Todestag des zweiten Erzbischofs von Ravenna, 
Agnellus (557-570), gehalten wurden und sich mit seinem Wirken sowie mit 
der Situation Ravennas und Italiens befassen. Jan-Olof Tj äder, Ravenna ai 
tempi dell’arcivescovo Agnello, S. 1-23, kommt durch Auswertung der ra
vennatischen Papyri zu dem Ergebnis, daß sich das vormals römische Ra
venna in den Jahren 540-600 zu einer italo-byzantinischen Stadt entwickelt 
habe: Seit 540 würde das bis dahin gebräuchliche römische Formular für 
Kaufverträge durch ein „byzantinisches Provinzformular“ abgelöst. Im 
Jahr zuvor erscheine auch erstmals die Abkürzung yay in einer ravennati
schen Urkunde (aus den folgenden Jahren nur zwei weitere Beispiele be
kannt). Ebenfalls vom Osten beeinflußt zeige sich die um die Jahrhundert
mitte aussterbende Buchproduktion. - Die zurückbleibenden Goten hätten 
sich wohl weitgehend in das Leben der Stadt assimiliert. Gut bezeugt 
seien zahlreiche - sämtlich aus dem Osten kommende - Kaufleute. Der 
gehobenen Schicht sei Schriftlichkeit zuzusprechen, während die mittleren 
Schichten in der Regel nicht schreiben konnten. - Da das ehemals ariani- 
sche Kirchengut in die Hände der ravennatischen Kirche übergegangen sei, 
habe sich ihr Besitz erheblich vermehrt. Ihre Pachtverträge (enfiteusi) er
weisen ebenfalls einen byzantinischen Einfluß: In der äußeren Form orien
tiere sich die erzbischöfliche Kanzlei an den Urkunden der kaiserlichen 
Kanzlei. Obwohl das erste Beispiel dieser Pachtverträge aus der Mitte des 
7. Jh. stammt, meint T. in ihnen eine schon ältere - vielleicht auf Agnellus’ 
Zeiten zurückgehende- Institution zu erkennen. - Giovanni Montanari, 
La lettera dell’arcivescovo Agnello De ratione fidei: filologia, storia politica, 
religione, S. 25-52, befaßt sich (in engem Anschluß an P. Lehmann) mit 
der Überlieferungsgeschichte und dem Inhalt des einzig erhaltenen Agnellus- 
Briefes. Er sei ein unvollständig auf uns gekommener und gegen die ari- 
anische Christologie gerichteter Brieftraktat.-Mario Maz z o t ti, I monumenti 
agnelliani, S. 53-60, gibt eine knappe Biographie des Erzbischofs und schil-
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dert, wie dieser, zahlreiche arianische Kirchen als katholische neu konsek- 
riert und mit Mosaiken ausgeschmückt habe. Die basilica Gothorum habe 
Agnellus - wie M. vermutet - wahrscheinlich dem arianischen Kult belassen 
und ebenso sei das Theoderich-Mausoleum wohl erst später in die Kirche 
S. Maria ad pharum umgewandelt worden. - Giovanni Lucchesi, I santi 
celebrati dall’arcivescovo Agnello, S. 61-78, erkennt in den Mosaiken von 
S. Apollinare Nuovo und in den Patronen der neugeweihten Kirchen von 
Agnellus besonders verehrte Heilige. Der Zug der Heiligen und Jungfrauen 
(in S. Apoll. N.) würde nicht - wie bisher angenommen - die damals im Kanon 
der Messe genannten, sondern - und dies trifft nur für die Märtyrer zu - die 
im Ravenna des 6. Jh. bekanntesten Heiligen abbilden. Unter diesen, wie 
unter den Patronen der neugeweihten (ehemals arianischen) Kirchen, seien 
mehrere Kriegerheilige, was mit Agnellus’ Heeresdienst vor der Konversion 
Zusammenhänge. Weiter seien einige Patrone auch als Bekämpfer der Aria
ner bekannt, worin ein Reflex der neuen Bestimmung der Kirchen zu erken
nen sei. - Augusto V a s i n a, L’Italia dalla restaurazione imperiale all’invasione 
longobarda, S. 79-100, skizziert den historischen Hintergrund von Agnellus’ 
Wirken: Die Goten waren besiegt, aber ihr vereinzelt aufflackernder Wider
stand und die Barbareneinfälle ließen Italien nicht ganz zu Ruhe kommen. 
Justinian machte aus dem Land eine dienstbare Provinz. Seine Gesetzgebung 
stellte die Latifundien wieder her und bestätigte und erweiterte die bis
herigen Funktionen der Bischöfe im öffentlichen Leben. Die Kirche war 
durch den Dreikapitelstreit belastet, wobei sich Ravenna auf die Seite des 
Kaisers und des von diesem abhängigen Papsttums stellte. Th. Sz.

A. Benati, I Longobardi nell’alto Appennino bolognese sud-occi- 
dentale, in: Culta Bononia 1 (1969) S. 13-33. — Nach seiner Offensive im 
Jahre 727 zog sich Liutprand auf Bemühen Papst Gregors II. auf eine 
Linie zurück, die A. Palmieri (1913) als südlich von Vergato ein Stück 
weit etwa dem Höhenrücken zwischen Reno und Setta folgend zu erwei
sen suchte. Seinen Argumenten fügte Vasina (1958/59) Beobachtungen 
über die ethnische Verschiedenheit der Bevölkerung diesseits und jenseits 
der Renogrenze hinzu. B. versucht nun neue Belege für die Existenz die
ser Grenze im Gebiet der Comunen Castel d’Aiano, Gaggio Montano und 
Lizzano in Belvedere durch den Hinweis auf eine dieses Gebiet durchzie
hende, strategisch wichtige Straße nach Pistoia (S. 15) und auf langobardisch 
beeinflußte Ortsnamen und Patrozinien westlich des Reno (S. 19) zu erbrin
gen. Den „carattere germanico“ dieser Zone möchte B. auf Besiedlung durch 
Arimannen zur Langobardenzeit zurückführen. Die dafür beigebrachten 
Belege kann man wohl kaum als ausreichend ansehen. Die dann vorgetra-
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gene Arimannentheorie ist nur eine persönliche Stellungnahme des Autors 
zur Literatur (Leicht, Schneider, Bognetti, Tabacco, Cavanna) und basiert 
nicht auf einem neuen Forschungsansatz. Der Vorschlag, die Vielschichtigkeit 
und die damit verbundene verschiedene Entwicklung der „Gewere“ für 
die divergierende Entwicklung und die daraus sich ergebenden Unterschiede 
beim Arimannenbegriff der späteren Zeit verantwortlich zu machen (S. 26) 
ist bedenkenswert (bei der Literatur wäre die grundlegende Untersuchung 
von A. Heusler (1872) nachzutragen), wenn seine Generalisierungen auch 
sonst nicht weiterführen. So sind keineswegs alle toskanischen „Lambardi“ 
Nachfolger von Arimannen (S. 29), was B. leicht bei einer Durchsicht der 
neueren toskanischen landesgeschichtlichen Forschung hätte feststellen 
können. - Die Untersuchung soll fortgesetzt werden. W. K.

Gabriella Airaldi, Sottoscrizioni metriche e ritmiche in carte fio- 
rentine del secolo XI, in: Nuova Rivista Storica 55 (1971) S. 323-34, macht 
in verdienstvoller Weise darauf aufmerksam, daß das Phänomen rhythmi
sierter und metrischer Unterschriften auch in toskanischen Urkunden auf
taucht. A. beschränkt sich leider auf die von L. Mosiici edierten Urkunden 
des Felicitasklosters zu Florenz. Ein Blick über diesen Fond hinaus hätte der 
Autorin viele geistvolle aber leider häufig völlig verfehlte Konstruktionen 
erspart. W. K.

The Society of Renaissance Florence. A Documentary Study, ed. by 
Gene Brücker (= Harper Torchbooks, Harper & Row, New York 1971). 
282 S. - Eine Sammlung von Quellen zur Sozialgeschichte von Florenz zwi
schen Mittelalter und Renaissance, ausgewählt und ins Engfische übersetzt 
durch den Historiker an der Universität Berkeley, der durch einige Arbeiten 
über das Florenz dieser Jahre bekannt geworden ist. Die 132 Texte sind in 8 
Teile gruppiert (The Economic Structure, the Family, Collectivities, Vio- 
lence and its Control, Crime and Punishment, Public Mores, the Popolo rni- 
nuto, Aberrants and Outgroups, mit insgesamt 33 Abschnitten, und das ist 
schon wieder etwas viel) und geben zugleich eine gute Vorstellung von der 
Vielfalt des Florentiner Quellenmaterials (hier ungefähr 1360-1460) und dem 
eigentümlichen Quellenwert der einzelnen Fonds. Besonders häufig ver
treten sind Prowisioni, Atti del Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, 
Atti del Capitano del Popolo und Giudice degli Appelli, die mit ihren ausführ
lichen Petitions- -und Urteilsbegründungen ja tatsächlich besondere Ein
blicke in die Verhältnisse und in die Argumentation erlauben. Dann natür
lich spezifisch florentinische Quellen wie der Kataster von 1427 (mit der 
Steuererklärung von Lorenzo Ghiberti nr. 4; Angelo di Taddeo Gaddi übri-
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gens in nr. 81) oder die Ricordi mittlerer Kaufleute (nr. 7 ein Aufstieg), nicht 
ganz so gut repräsentiert die Consulte e Pratiche. Daneben das Gefangenen
register aus den Stinche (Catherina kann erst nach der Niederkunft hinge
richtet werden nr. 75), die unvermeidlichen Antiluxusgesetze, aber hier auch 
mit Urteilen (nr. 85 gegen ein lOjähriges Mädchen), ein und derselbe Fall 
gespiegelt in vier verschiedenen Quellen (nr. 52 Chronik, Urteil, Privatbrief, 
offizieller Brief). Einiges liest sich wie die Novellen des Zeitgenossen Franco 
Sacchetti (nr. 63, 100, 109), aber das Meiste ist bitter ernst: Verwaltungs
mißstände und Steuerbelastung (bes. nr. 10 u. 113), vergebliche Versuche zur 
Organisierung der Nichtorganisierten (nr. 115, und natürlich die Forderun
gen der Ciompi nr. 116, eindringlich der Appell nr. 114) usw. Quellensamm- 
lungen können nicht proportional Gesellschaft abbilden, und auch diese 
tut das nicht; aber sie gibt eine gute Auswahl interessanter Texte, die nur 
eben ihrerseits eine kenntnisreiche Interpretation erfordern. A. E.

Aliberto Benigno Falsini, Firenze dopo il 1348. Le conseguenze della 
pestenera, Arch. Stör. Ital. 129 (1971) S. 425-503,5 Urkunden. - Auf Archiv
materialien gestützt skizziert F. an Hand einiger Beispiele die Folgen der 
Pest für Florenz. - Die Kommune geriet in personelle und finanzielle Schwie
rigkeiten : Verluste in den Reihen der Bediensteten (Wachen für Tore, Tür
me, Gassen, Kastelle usw.) zwangen die Stadt zu Neuanwerbungen. Da die 
Bevölkerung aber wenig Neigung zeigte, sich anheuern zu lassen, konnten 
die vakanten Stellen nur durch höhere Entgelte attraktiv gemacht werden. 
Dabei war die Finanzlage wegen Einnahmeausfällen angespannt, so daß 
Anleihen, Zollerhebungen, Besteuerungsmaßnahmen u.a. Abhilfe schaffen 
mußten. - Auch im allgemeinen Wirtschaftsleben zeichneten sich Probleme 
ab: Die Zünfte litten unter Arbeitskräftemangel, was zu höheren Löhnen auf 
der einen und zu einer neuen Einwandererpolitik der Kommune auf der an
deren Seite führte. Darüber hinaus zeichnete sich eine allgemeine Teuerung 
ab. - Auf dem zivilen Sektor beobachtet man unzählige Erbschaftsprozesse, 
in die auch kirchliche Institutionen verwickelt sind. Das Vermögen letzterer 
ist durch zahlreiche Vermächtnisse ansehnlich gewachsen. - Da die allge
meinen Entwicklungstendenzen, auf deren Hintergrund diese Beispiele ge
sehen werden müssen, vom Verfasser in der Regel nur angedeutet werden, 
ist die Unterscheidung zwischen den unmittelbaren Pestfolgen und der Fort
setzung einer Entwicklung bisweilen schwierig. Th. Sz.

Lidia Minervini, Un problema ancora aperto: La Cronaca male- 
spiniana, Arch.Stor.Ital. 129 (1971) S. 143-180. -Untersucht eine umstrittene 
Quelle der Florentiner Geschichte, die Malespini-Chronik, und stellt der
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bisherigen Forschungsmeinung folgende These gegenüber: Die Chronik sei 
weder eine Fälschung des 14. Jh. (Scheffer-Boichorst), noch ein authen
tisches Werk des 13. Jh. (Morghen); sie bestehe vielmehr aus verschiedenen 
Schichten - eine darunter aus dem 13. Jh. die im 14. Jh. zur heutigen 
Form zusammengefaßt wurden. Th. Sz.

Richard E. Trexler, Synodal Law in Florence and Fiesoie, 1306-1518 
(Studi e testi 268), Cittä del Vaticano 1971, 387 S. - Bisher sind relativ 
wenige Texte ediert worden, die uns über die Rechtsprechung einzelner 
Bischöfe in ihren Diözesen unterrichten. Es ist daher zu begrüßen, daß in 
dem hier anzuzeigenden Band verschiedene bislang noch ungedruckte oder 
nur in veralteten Ausgaben zugängliche Texte veröffentlicht werden - zu 
begrüßen auch deshalb, weil im Falle von Florenz von vorneherein wichtige 
Aufschlüsse über das Verhältnis von Bischof und Kommune zu erwarten 
sind. Hinzu kommt, daß sich Trexler schon durch verschiedene Studien zur 
Florentiner Geschichte einen Namen gemacht hat. Die Ausgabe enthält 
neun Dokumente (aus den Jahren 1306, 1310, 1311, 1372, 1393, ca. 1408, 
ca. 1416, ca. 1411-20, 1446), unter denen die von Antonio d’Orso Biliotti 
(Bischof von Fiesoie und anschließend von Florenz) (Dok. I-III), von Bischof 
Onofrio dello Steccuto (Dok. V) und von der Synode von ca. 1416 über die 
Organisation des Florentiner Klerus (Dok. VII) am interessantesten sein 
dürften. In der langen Einleitung (172 S.) behandelt der Herausgeber vor 
allem auf Grund der edierten Texte die kirchliche Verfassung in den Diözesen 
von Florenz und Fiesoie. Der Leser merkt schnell, daß der Verfasser viel 
weiß; aber zugleich merkt er auch, daß bei ihm selbst ähnlich große Kennt
nisse vorausgesetzt werden. Anders jedenfalls läßt es sich nicht erklären, 
daß Trexler zwar häufig auf eigene - zum Teil noch unveröffentlichte - 
Arbeiten verweist, mit den Hinweisen auf andere Autoren (z.B. Davidsohn) 
jedoch sehr sparsam umgeht, oder daß die Konstitutionen des Kardinal
legaten Latinus Malabranca, deren Bekräftigung zum ständigen Ritual der 
Synoden gehörte, zwar genannt werden, die Entstehungszeit (1279) nebst 
Edition (Mansi 24, 245ff.) und Literatur (Davidsohn, Forschungen IV 234f. 
etc.) aher nicht angegeben ist. Ähnliches läßt sich z.B. auch zur Zitierung 
päpstlicher Dekretalen in den edierten Texten und zu etwaigen Parallelen 
zwischen päpstlicher Diözesangesetzgebung (das Kapitel „Episcopal Law 
and Canon Law“ ist recht dürftig) sagen. Bleibt nur noch anzumerken, daß 
dieser Voraussetzung entsprechend auch in der Edition keinerlei Verweise 
stehen, sondern lediglich der lateinische Text dargeboten wird, und daß sich 
der Index ausschließlich auf die Einleitung — und auch da nur in weiser 
Beschränkung - bezieht. B. Sch.
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Anthony Luttrell, Coluccio Salutati’s Letter to Juan Fernandez de 
Heredia, Italia medioevale e umanistica 13 (1970) S. 235-243; ders., A 
Hospitaller in a Florentine Fresco: 1366/8, The Burlington Magazine numb. 
831, vol. 114 (June 1972) S. 362-366. - Mit dem Prior des Johanniterordens 
im Königreich Aragon, Juan Fernandez de Heredia (ca. 1310-1396) be
schäftigt sich L. gleich zweimal. Im ersten Aufsatz setzt er sich mit J. Vives 
auseinander, der den bekannten Brief Salutatis an den Castellän de Amposta 
(No vati II, S. 289-302) auf die Zeit vor 1378 datieren möchte, und führt eine 
Reihe von guten Gründen auf, die dafür sprechen, daß er um 1390 geschrie
ben wurde, was der Datierung Novatis (1392) ziemlich nahekäme. Mit dem 
gleichen Heredia identifiziert Vf. den einen der beiden Johanniter, die 
Andrea Bonaiuti 1366-68 auf dem großen Fresko des Kapitelsaals (Cappel- 
lone degli Spagnuoli) von S. Maria Novella in Florenz dargestellt hat. Den 
anderen hält er für Bartolomeo di Lapo Benini. H. M. G.

S. B. Cherubini, I manoscritti della biblioteca fiorentina di S. Maria 
degli Angeli attraverso i suoi inventari, in: La Bibliofilia 74 (1972) S. 9-47, 
ediert zwei Bücherverzeichnisse von 1513 bzw. 1729 aus dem genannten 
Konvent und ermittelt, welche heute vorhandenen Handschriften den 
Titeln im Inventar von 1729 entsprechen. H. H.

G. Guarnieri, Da Porto Pisano a Livorno Cittä attraverso le tappe 
della storia e della evoluzione geografica. Studio storico-critico. Pisa, Giar- 
dini, 1967. 285 S., zahlreiche Abb. - Die naheliegende Frage, wo die mächtige 
Seerepublik, die an der See nie gelegen hat, denn nun eigentlich ihren Hafen 
hatte, findet hier eine befriedigende Antwort - nicht zum ersten Mal, aber 
immerhin mit viel Material und gut ausgewählten Abbildungen. Der Vf. 
lokalisiert den Portus Pisanus am Südende des heute verlandeten Sinus 
zwischen Pisa und Livorno (also nicht an der Arno-Mündung oder gar nörd
lich davon, sondern schon immer mindestens 12 km südsüdwestlich von 
Pisa), und verfolgt seine Entwicklung aus der schon von Rutilius Namatia- 
nus, De reditu suo I 527 ff. lebhaft beschriebenen Siedlung Triturrita (anzu
setzen zwischen Stagno und Livorno) zum ausgebauten, kettenverschlosse
nen Hafen, der erst im späten Mittelalter langsam vom nächstbenachbarten 
Livorno ersetzt wurde. Am nützlichsten die Karten S. 16 u. 102. A. E.

Marco Tangheroni, Gli Alliata. Una famiglia pisana del Medioevo, 
Pubblicazioni dellTstituto di Storia Medioevale e Moderna dell’Universitä 
degli Studi di Cagliari 12, Padova (Cedam) 1969. VIII + 94 p. - Sulla base 
di fondi archivistici pisani, sardi e aragonesi, fra cui anche trecenteschi libri



560 NACHEICHTEN'

di conto e ricordanze domestiche, l’A. ricostruisce accuratamente la fisionomia 
di questa famiglia mercantile pisana dall’epoca del presunto inurbamento 
(anni ’70 del XIII secolo) per circa un secolo. Le sne vicende genealogiche, 
patrimoniali e politiche sono inquadrate nella storia generale di Pisa in 
questo periodo di crescente concorrenza genovese e aragonese, cosi come i 
suoi contatti con mercanti catalani, siciliani, veneziani e fiorentini si inseri- 
scono in quella piü vasta del eommercio del Mediterraneo occidentale: il 
vuoto demografico e politico seguito in Pisa alla sconfitta della Meloria 
spiega il rapido inserimento nell’oligarchia cittadina di questi medi pro- 
prietari di immigrazione e tradizioni recenti, e analogamente la fine dell’ege- 
monia pisana in Sardegna e all’origine del loro abbandono delle attivitä 
politiche e mercantili nell’isola e nel Mediterraneo per realizzare investi- 
menti immobiliari in Pisa e nel contado e attuare una maggiore presenza 
politica in cittä all’epoca dei primi esperimenti presignorili. Che, con gli 
indici analitici, manehi anche un albero genealogico, non costituisce una 
difficoltä troppo grande per la lettura della presente monografia, dal mo- 
mento che la documentazione e quindi l’esposizione riguardano soprattutto 
il ramo Galgano (I) - Betto - Cecco (I) e Gano Alliata. L. F.

Giesen, Josef, Kölner, Eheinländer und Westfalen auf der alten 
Universität Pisa, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 41 (1967) 
S. 197-201. Diese Zusammenstellung beruht nicht auf eigenen Quellen
studien, sondern exzerpiert die Arbeit von Fritz Weigle, Deutsche Studenten 
in Pisa. Deutsche Studenten in Italien IV, in: Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken 39 (1959) S. 173-221, ohne dies 
kenntlich zu machen. Da die Übernahme der Vornamen, akademischen 
Grade und Folioangaben aber oftmals unvollständig erfolgte und auch grobe 
Fehler unterliefen (Studienort Kassel statt richtig Basel), tut der wissen
schaftliche Benutzer gut daran - auch schon bei Fotobestellungen - sich 
immer an die Edition von Weigle zu halten. H. D.

G. Catoni, Statuti senesi dell’arte dei giudici e notai del secolo XIV 
(= Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum VIII, Roma 1972), 
155 S. - Veröffentlicht die Statuten der (schon 1176 organisierten) Sieneser 
Notare und Richter und datiert ihre Abfassung in die Jahre 1303-1306. In 
III 1-28 ein Verzeichnis der Tarife (bei Verkaufs-, Pacht-, Gesellschafts
verträgen proportional zum Wert; die Scheidungsurkunde ist in jedem Fall 
teurer als die Heiratsurkunde). A. E.
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Ildebrando Imberciadori, Per la storia della societä rurale, Amiata 
e Maremma tra il IX e il XX secolo, Universitä degli studi di Parma, facoltä 
di economia e commercio, Istituto di storia economiea e sociale „Gino Luz- 
zatto“, Parma (1971) 359 S., ist eine Sammlung von Aufsätzen des ver
dienten Wirtschaftshistorikers zum genannten Thema aus den Jahren 
1933-68, darunter die nützlichen, wenn auch nicht mit kritischer Methode 
gearbeiteten Editionen des Constitutum von Montepinzutuli/Monticelli aus 
dem 13. Jahrhundert und des ältesten Statuto della dogana dei pasehi von 
1419. Hinzugefügt wurden zwei unedierte Aufsätze: Come nel sec. XII 
nacque il consolato a Castel di Badia und La maremma nel quadro storico 
della produttivitü cerealicola. Der Band ist zum großen Teil faszinierend 
geschriebene Heimatgeschichte und mehr historischer Darstellung als histo
rischer Problematik verhaftet. Für seine Mühen wurde I. im Jahre 1962 der 
„Grifo d’oro“ verliehen. Seine Dankesworte zu dieser Ehrung leiten den 
Band sinnvoll ein. W. K.

Storia e cultura in Umbria nell’etä moderna (secoli XY-XVIII), Atti 
del VII convegno di studi umbri, Gubbio, 18-22 maggio 1969, Perugia 
(Libreria Ed. Universitaria) 1972. XCIV, 517 S., 4 gez. Taf. - Der Band 
enthält die auf dem 7. Regionalkongreß von Gubbio gehaltenen Vorträge 
und Diskussionsbeiträge, die an Umfang hinter denen des 6. Kongresses 
zurückstehen. Ich beschränke mich bei der Aufzählung auf die historischen 
Vorträge, die ohnehin in der Überzahl sind: Giuseppe Er mini, Tradizione 
e tempi nuovi nella Universitä perugina dal XV a tutto il secolo XVIII 
(S. 1-28); Angiolo Danti, Student! polacchi a Perugia (seconda metä del 
XIV sec. - 1623) (S. 75-87); Peter Partner, L’Umbria durante i pontificati 
di Martino V e di Eugenio IV (S. 89-99); Christopher Black, Politica e 
amministrazione a Perugia tra Quattrocento e Cinquecento (S. 101-116); 
Giuseppe Mira, Alcune „resistenze“ neH’economia perugina: rnisure e 
monete all’inizio dell’etä moderna (S. 117-145); Boris Ulianich, Isidoro 
Chiari e la sua attivitä riformatrice nella diocesi di Foligno (1547-1555) 
(S. 147-265); Massimo Petrocchi, Bilancio sul quietismo umbro del Sei- 
cento (S. 267-269); Stanislao da Campagnola, Giansenismo e anti- 
giansenismo in Umbria (S. 271-319); Angelo Tamborra, Lodovico Aureli 
perugino e la Boemia all’epoca della Montagna Bianca (S. 321-333); Alberto 
Monticone, Problemi dell’etä delle riforme in Umbria (S. 335-357); Adal- 
berto Pazzini, La medicina in Umbria dal secolo XV al XVIII (S. 359- 
397); Hermann Goldbrunner, Il dominio visconteo a Perugia (S. 423- 
455). Die mit Anmerkungen und Anhängen versehene deutsche Fassung 
dieses Vortrags ist in QFIAB 52 (1972) S. 397-475 erschienen. Ugolino
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Nicolini, La visita apostoliea post-tridentina della diocesi di Perugia 
(1571-1572). Note e documenti (S. 457—473); Alberto Ghinato, I Monti di 
pieta in Umbria (S. 475-517). Zu bedauern ist nur, daß zwei Kongreßteil
nehmer ihre ausgezeichneten Vorträge über den Humanismus in Umbrien 
nicht mehr so rechtzeitig (September 1972! vgl. S. XX) zu Papier gebracht 
haben, daß sie abgedruckt werden konnten. H. M. G.

Rino Fruttini, Le „comunanze“ nel quadro della finanza del Comune 
di Perugia nel primo trentennio del sec. XV, Boll. d. Dep. di stör. patr. per 
l’Uinbria 68,2 (1971) S. 1-106. - Vf. untersucht an Hand der Fonds Comu
nanze und Conservatori della moneta im Peruginer Staatsarchiv die einzelnen 
Gattungen der kommunalen Steuern. Im besonderen beschäftigt er sich, von 
den kleineren Steuern abgesehen, mit der sog. comunantia aque lacus (Ein
nahmen aus der Verpachtung des Trasimenischen Sees), der gabella grossa 
et pedagii (Ein- und Ausfuhrsteuer) sowie mit der Wein-, Salz- und Mahl
steuer. Dabei ist zu bedauern, daß F. über der Frage der Finanztechnik die 
politische Geschichte Perugias vernachlässigt, obschon ihm bewußt ist, daß 
der Charakter der Steuerpolitik einer Stadt erst auf dem Hintergrund ihrer 
allgemeinen politischen Entwicklung an Konturen gewinnt. Mit dieser aber 
scheint er auf Kriegsfuß zu stehen. Jedenfalls erfährt der Leser S. 92 zu 
seinem Erstaunen, daß die Herrschaft des Braccio Fortebracci ein „governo 
dittatoriale“ darstellte. S. 57 weiß F. mit dem Vicariatscensus nichts anzu
fangen und tut ihn kurzerhand als ,,una contribuzione con finalitä non 
chiara“ ab. S. 73 wird Perugia als „Stato Sovrano“ apostrophiert. Im folgen
den einige kurze Bemerkungen. Ein interessantes Beispiel für den engen 
Konnex zwischen Steuergesetzgebung und allgemeiner politischer Ent
wicklung der Stadt stellt die Weinsteuer dar, mit der sich F. S. 48-55 be
schäftigt. Die Steuer für Wein, der ad minutum verkauft wurde, betrug Ende 
der 70er Jahre des 14. Jh. ein Sechstel des Verkaufspreises. Sie stieg mit den 
wachsenden finanziellen Belastungen der Stadt in den 90er Jahren auf ein 
Fünftel an. Ihren Höhepunkt aber erreichte sie - was F. seinen Lesern vor
enthält -, als sich Perugia am Anfang des 15. Jh. im Kampf mit Bonifaz 
IX. und Florenz in einer schweren Krise befand. Um die zur Bezahlung der 
Soldtruppen erforderlichen Mittel aufzubringen, wurde die Steuer 1402 
Nov. 8 auf ein Drittel des Verkaufspreises angehoben1). Erst als im darauf-

*) Archivio di Stato Perugia, Riformanze del Collegio dei Priori (im folgenden 
abgekürzt: Rif.) 47f. 133T-135r; vgl. dazu H. M. Goldbrunner, Die mailän
dische Herrschaft in Perugia (1400-1403), QFIAB 52 (1972) S. 440 und Anm. 
212.
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folgenden Jahr die Aussöhnung mit dem Papst unmittelbar bevorstand, 
beschloß der Rat am 14. Okt. 1403, die Steuer auf den üblichen Satz von 
einem Fünftel zu senken2), und in dieser Höhe begegnet sie auch noch 1422. - 
Ob die Unterscheidung zwischen ordentlicher und außerordentlicher Steuer 
bedeutungslos ist, wie Vf. S. 80 behauptet, scheint mir zumindest fraglich. 
Jedenfalls soviel steht fest, daß im Jahre 1400 keine Herdsteuer (focolare) 
erhoben wurde. Dies geschah erst im Oktober 1401, und zwar im Zusammen
hang mit dem Italienzug Ruprechts von der Pfalz. Dabei ist aber nicht zu 
vergessen, daß der Rat die Vollmacht zur Ausschreibung dieser Steuer von 
der am 13. Okt. einberufenen Generalversammlung der Zünfte erhielt3 *). 
Im darauffolgenden Jahr -wurde die Bevölkerung sogar zweimal zur Kasse 
gebeten. Die erhöhten Ausgaben für militärische Zwecke führten dazu, daß 
die Stadt im August eine sog. halbe Herdsteuer (una medietas focularis)1) 
und im Oktober eine ganze (focum integrum)5) ausschrieb, was gewiß nicht 
dafür spricht, daß es sich, zumindest zu Beginn des 15. Jh., um eine ordent
liche Steuer handelte. - Die Behauptung F.’s (S. 81), nur der Grundbesitz 
sei bei der Ermittlung der Steuerquote (allibramento) ausschlaggebend ge
wesen, ist falsch; vgl. dazu die grundlegenden Untersuchungen von Giuseppe 
Mira, die Vf. nicht zitiert6). - Die gabella contractuum (S. 29-31), welche der 
Stadt 1376 immerhin den Betrag von 5825 fl. eingebracht hatte7), muß am 
Anfang des 15. Jh. stark an Bedeutung verloren haben, was zweifellos mit 
dem wirtschaftlichen Rückgang Perugias zusammenhing. Giangaleazzo, der 
die Steuer auf Wunsch des Rates abschaffte, bezeichnet sie in seinem Schrei
ben vom 13. April 1400 als „parvi et modici introitus“8). Und in der Tat: 
die Entschädigung, welche den Pächtern der gabella contractuum zugestanden 
wurde, belief sich auf ganze 300 fl. - Die Berechnung des Haushalts von 
1416 (S. 77ff.) stimmt, sieht man von anderen Überlegungen ab, schon des
halb nicht, weil die Gesamteinnahmen irrigerweise mit 41736 fl. anstatt

2) Rif. 48 f. 155r.
s) Rif. 46 f. 140r-142r.
*) Rif. 202 f. 87r~v.
5) Rif. 47 f. 110^-1 IR.
6) Vgl. G. Mira, I catasti perugini del XIV e XV secolo, Economia e Storia 2 
(1955) S. 171-204; ders., L’estimo di Perugia defl’anno 1285, Annali della 
Facoltä di scienze politiche ed economia e commercio della Universitä degli 
Studi di Perugia (1955-56) S. 343-403.
’) Vgl. G. Mira, Le entrate patrimoniali del Comune di Perugia nel quadro 
dell’economia della cittä nel XIV secolo, Annali della Pacoltä di economia e 
commercio dell’Universitä di Cagliari (1959-60) S. 24.
8) Der Brief ist inseriert im Bd. 45 der Riformanze f. 84r-v bzw. 97T-98r.
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mit, 45905 fl. (der Betrag von Titel b ist 21631 fl., nicht 21901 fl.; außerdem 
gehören zur Endsumme auch die 4439 fl. der Herdsteuer) beziffert werden 
und der jährliche Finanzbedarf der Stadt mit den Einnahmen statt mit den 
Ausgaben (44079) gleichgesetzt wird, wie dies bei Mira der Fall ist9). Über 
Schlampereien mag sich der Leser ärgern. So muß z.B. Anm. 57 lauten: 
Comunanze reg. 3 f. 13r. Die Anmerkung 65 soll sich auf die Bestimmungen 
der Weinsteuer vor 1387 beziehen. Im Bd. 1 der Comunanze f. 171r—172v 
kann sich das Zitat schon deshalb nicht befinden, weil hier von der gabella 
vini von 1394 die Rede ist. Wir überlassen es den Wirtschaftshistorikern, 
sich im einzelnen mit den Ergebnissen dieser Untersuchung auseinander
zusetzen. Wer sich mit der Geschichte Perugias im Spätmittelalter beschäf
tigt, wird dem Vf. in jedem Falle dafür dankbar sein, daß er vor dem Ver
such, das komplexe Finanzsystem Perugias zu analysieren, nicht zurück
geschreckt ist. Aufgabe der Redaktion der Zeitschrift wäre es gewesen, den 
Leser vor Platitüden (vgl. z.B. S. 20, 41, 67, 70, 83 etc.), wie wir sie im 
Bollettino nicht gewöhnt sind, zu verschonen. H. M. G.

Elpidio Valeri, La fraternita dell’ospedale di S. Maria della Misericor- 
dia in Perugia nei secoli XIII-XVII, Ist. di stör. med. e mod., Facoltä di 
lett. e filos., Univ. degli Studi di Perugia 2, Perugia (Libreria Ed. Univer- 
sitaria) 1972. 209 S., 4 Taf. - Diese Doktorarbeit besteht in der Hauptsache 
aus einer Edition. Ediert werden insgesamt 13 Stücke, welche Aufschluß 
geben über die wechselvolle Geschichte des Hospitals, beginnend mit dem 
Testament des Pascolo Rigoli von 1296 bis zur Matrikel der Jahre 1488-1600. 
In der Einleitung gibt Vf. eine erste Interpretation des Materials. Ein vor
zügliches Namens- und Ortsregister ermöglicht dem Leser die Benutzung der 
publizierten Dokumente. Von besonderem Wert sind die in den Matrikeln 
von 1393, 1403, 1458, 1475 und 1488 enthaltenen Namen der Mitglieder der 
Bruderschaft, die durch eine enge Verflechtung von Geistlichkeit, Adel und 
Bürgertum gekennzeichnet ist. Wer in Perugia Rang und Namen hatte, war 
in der fraternita vertreten, was vermutlich in erster Linie mit ökonomischen 
Interessen zusammenhing; stellte doch das Hospital von S. Maria della 
Misericordia „das größte wirtschaftliche Unternehmen der Stadt“ (S. 27) 
dar. Wahrscheinlich verhielt es sich so, daß die Vergabe von Aufträgen, 
Lieferungen etc. an die Zugehörigkeit zur Bruderschaft gebunden war. So 
ist es denn sicherlich kein Zufall, daß das Hospital auch im Übergabevertrag 
mit Mailand vom Januar 1400 eigens erwähnt ist. Es wird darin der Obhut 
des Herzogs von Mailand anvertraut, aber die Verwaltung bleibt auch weiter-

*) Vgl. Mira (wie Anm. 7) S. 20f.
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hin in den Händen der Prioren und Kämmerer, a ciö che sieno biene rette e 
governate (vgl. QFIAB 52, 1972, S. 457f.). Man möchte wünschen, daß in 
einer weiteren Arbeit untersucht wird, welche konkreten Vorteile mit der 
Mitgliedschaft verbunden waren. Im übrigen bleibt bei der Auswertung 
der Edition noch viel zu tun. Dazu gehört u.a. auch die Eruierung der 
Familiennamen, auf die V., soweit sie nicht im Text Vorkommen, verzichtet 
hat. So stammt z.B. der S. 64 und 73 erwähnte Antonius Iacobi (porta s. 
Petri, campsor) aus der Familie der Panicali. Auf den gleichen Seiten be
gegnet auch der Bankier Matheus Petri domini Pauli, in demselben Stadt
teil wohnhaft. Sein Familienname lautet Graziani. Iohannellus Iohannis, 
campsor von porta Hehurnea (S. 65, 74), gehört zur Familie der Bontempi. 
Bei Iacobus Danoli, oder auch Dinoli in den Quellen genannt, (p. s. Sub- 
xanne, S. 66, 75) ist Bindoli Munaldi, hei Nicolaus Iohannis (p. s. Angeli, 
S. 76) ist Andruccioli zu ergänzen. Schließlich fiel mir noch auf, daß V. auf 
S. 22 die Bestimmung der Statuten von 1389, wonach sich die Bruderschaft 
aus 170 Laien zusammensetzen soll, videlicet trigintaquinque pro qualibet 
porta (S. 50), kommentarlos übernimmt. Das wären aber 175 und nicht 170 
Laien wie vorgeschriehen. H. M. G.

B. Catracchia, Ferentino e il rettorato di Campagna e Marittima, 
in: Bollettino delPIstituto di storia e di arte del Lazio meridionale 5 (1967- 
68) S. 31-51. - Über die Residenz des Rektors der Kirchenstaatsprovinz 
Campania-Maritima, mit einer nicht immer zuverlässigen Liste der Rektoren 
von 1199 bis 1607. A. E.

Pietro Bontempi,Una pietra di confine di Alba Fucens, in: Bullettino 
della Deputazione abruzzese di storia patria 57-59 (88-90) (1967-69) S. 223- 
224. - B. gibt zwei Entdeckungen in der „contrada le Colonelle“ im Val di 
Varri bekannt: 1. antiker Grenzstein mit der Inschrift FIN(ES) ALB(EN- 
SIUM); 2. Straßenzug, den er einem Seitentrakt der Via Valeria zuweisen 
möchte, der, bei Carsoli abzweigend, zu den Orten am Südhang des Monte 
Faito führte und der wohl von König Konradin auf dem Wege nach Taglia- 
cozzo benutzt wurde. H. K.

Francesco Brandileone, Scritti di storia giuridica dellTtalia meri
dionale, a cura di Carlo Guido Mor, Documenti e monografie 24, Bari (Socie- 
tä di storia patria per la Puglia) 1970. 528 S. - In diesem Sammelband sind 
17 Aufsätze des bekannten Rechtshistorikers veröffentlicht, die zwischen 
1884 und 1929 in 16 verschiedenen, teilweise schwer zugänglichen Zeit
schriften erschienen sind. Brandileone hat sich in besonderem Maße mit
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Problemen des byzantinischen Rechts in Süditalien und seinem Nachleben 
in normannischer und staufischer Zeit befaßt, mit denen er durch seine 
Edition des „Prochiron legum“ vertraut war. Der vorliegende Band, der in 
drei Teilen (Studi sul diritto bizantino, Studi sul regno normanno-svevo, 
Studi vari sul diritto nell’Italia meridionale e in Sardegna) seine wichtigsten 
Untersuchungen zu diesem Themenkreis zusammenstellt, ist sehr zu be
grüßen. V. v. F.

Tommaso Leccisotti, Abbazia di Montecassino: I regesti dell’archi- 
vio, vol. VII (Aula II: Capsule XXVIII-XLI) = Ministero dellTnterno. 
Pubblicazioni degli arehivi di stato LXXVIII (1972), XXVI und 492 Seiten. 
Die Veröffentlichung der Regesten der Archivbestände von Montecassino 
schreitet erfreulich zügig voran. In dem vorliegenden Band werden vor allem 
Urkunden aus der ehemaligen Terra s. Benedicti und der weiteren Umgebung 
von Montecassino bekannt gemacht. Bemerkenswert ist die große Zahl von 
bisher unbekannten Privaturkunden des 10. und 11. Jhs. aus Aquino, Arpino 
und Atina. Nr. 1462 dürfte nicht von 1037, sondern von 1038 sein; denn erst 
in diesem Jahr wurde Richer Abt von Montecassino. Nr. 1379 (Bestätigung 
der consuetadines von Atina durch Roger II., 1140) könnte mit dem von B. 
Tauleri veröffentlichten und von E. Jamison analysierten Dokument iden
tisch sein (vgl. Papers of the British School at Rome VI, 1913, S. 412—414 
Nr. 9). Wie schon in den früheren Bänden der Serie fällt die geringe Zahl 
von Urkunden aus dem 12. Jh. auf. Mit dem 13. Jh. schwillt dagegen die 
Überlieferung wieder an. Insgesamt wird unsere Kenntnis von der Geschichte 
der Abtei durch diese Publikation ihres tatkräftigen Archivars von neuem 
wesentlich bereichert. H. H.

Faustino Avagliano, Le piü antiche carte di S. Spirito d’Isernia 
nell’archivio di Montecassino, in: Benedictina 18 (1971) 46-71, bespricht die 
Anfänge des genannten Coelestinerklosters, welches 1272 gegründet wurde, 
gibt die Regesten der in Montecassino erhaltenen Urkunden des Klosters 
(bis 1299) und ediert die Gründungsurkunde. H. H.

Franz Brunhölzl, Zum Problem der Casinenser Klassikerüberliefe
rung, in: Abhandlungen der Marburger Gelehrten Gesellschaft Jg. 1971, 
Nr. 3, S. 111-143. - Vf. untersucht eine Reihe von Klassikertexten, die wie 
Apuleius, Varro, Senecas Dialogi, Frontin, Tacitus, Justin und Ovids Fasti 
entweder nur über Montecassino auf uns gekommen oder dort in einem 
Überlieferungszweig mit besonderen Eigentümlichkeiten repräsentiert sind. 
Er möchte zeigen, daß spezifische Korruptelen dadurch entstanden sind, daß



SÜDITALIEN 567

die Vorlagen in (früher) Beneventana oder in Kapitaliskursive geschrieben 
und daher später nicht mehr einfach zu lesen waren. Dabei nimmt er „me
chanische, durch bewußte Eingriffe in den Text nicht oder fast nicht ge
störte Überlieferung“ an (S. 126). Er vermutet schließlich, daß „der Grund
stock der Casinenser Klassikersammlung auf die Bibliothek [der Familie 
des Varro] zurückzuführen ist“ (S. 139), der ja beim alten Casinum eine 
Villa besessen hatte. Diese These scheint sich u.a. darauf zu stützen, daß 
die Mönche von Montecassino am Ende des 6. Jhs. vor den Langobarden 
nach Rom geflohen sein und dort am Lateran ihre Tradition weitergepflegt 
haben sollen (S. 113), - eine Legende, der kaum noch Glauben geschenkt 
werden darf. Außerdem wird dabei wohl vorausgesetzt, daß die spätantiken 
Nachfolger des Varro die Volumina der frühen Kaiserzeit in Codices kopieren 
ließen: ein Problem, zu dem sich B. leider nicht äußert. H. H.

Andre Guillou, La Theotokos de Hagia-Agathe (Oppido) (1050-1064/ 
5), Corpus des actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile. Recherches d’histoire 
et de geographie 3, Cittä del Vaticano 1972. 237 S. - Im dritten Band seines 
Corpus der griechischen Urkunden aus Süditalien hat G. 47 Urkunden aus 
dem kalabresischen Städtchen Oppido ediert, die aus den Jahren zwischen 
1050 und 1064/5 stammen. Die Urkunden sind - wohl in der zweiten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts - auf die Rückseite eines Rotulus kopiert worden, auf 
dessen recto eine Liste der Einkünfte der Metropole Reggio aufgezeichnet 
ist, die anscheinend zur Zeit der Urkundentranskription überholt war. Alle 
Urkunden beziehen sich auf die Bischofskirche von Oppido und haben wohl 
einmal einen Teil des bischöflichen Archivs ausgemacht. Es handelt sich 
zum größten Teil um Schenkungen an die Kathedrale von Oppido, es sind 
aber auch vier Urkunden darunter, die eine Art Amtseid der bischöflichen 
Würdenträger, des Primikerios, des Keimeliarchen und des Kanstrisios, 
darstellen, den sie Bischof Nikolaus von Oppido nach ihrer Einsetzung ge
leistet haben. Ich glaube allerdings, daß einige Urkunden in verkürzter 
Form kopiert worden sind, denn Invocatio und Angaben über Schreiber 
und Notar am Schluß der Urkunde fehlen auffallend oft. - Abgesehen von 
ihrer Bedeutung für die Geschichte Kalabriens im 11. Jahrhundert stellt 
diese Ausgabe ein Unicum unter den byzantinischen Quellensammlungen 
dar, denn von keinem anderen byzantinischen Bistum sind auch nur Frag
mente eines Archivs erhalten. V. v. F.

Emanuele Conti, Giurisdizione della diocesi di Temesa - Malvito - 
S. Marco in Calabria, in: Studi meridionali 5 (1972) S. 132-151, äußert sich
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zur Bischofsliste von Malvito-S. Marco und zu verschiedenen Kirchen in der 
Diözese. H. H.

Alfredo Gradilone, Storia di Rossano (2a edizione riveduta ed am- 
pliata), Cosenza (Editrice MIT) 1967. 902 S. - Diese umfangreiche Lokal
geschichte der Stadt Rossano in Kalabrien von der Antike bis zur Einigung 
Italiens ist zum ersten Mal 1929 erschienen. In die vorliegende zweite Auf
lage hat der Verf. zahlreiche neue - auch nichtitalienische - Publikationen 
zur süditalienischen Geschichte eingearbeitet. Im Vorwort zitiert der Verf. 
aus einem Brief Pietro Fedeles, der ihm nach dem Erscheinen der ersten 
Auflage besonders für den mittelalterlichen Teil (pp. 39-298) genaueste 
Literatur- und Quellenkenntnis sowie ein klares Verständnis für historische 
Zusammenhänge attestiert. Diesem wohlwollenden Urteil Fedeles kann ich 
mich allerdings nicht anschließen. Schon die flüchtige Lektüre des grund
legenden Werkes von J. Gay, das seit 1917 auch in italienischer Übersetzung 
zugänglich ist, hätte den Verf. davor bewahren können, eine so heillose 
Verwirrung unter Langobarden, Byzantinern und Normannen, ihren Er
oberungen, Generälen und Institutionen anzurichten, wie sie einem in 
diesem Buch begegnet. Von den mittelalterlichen Chroniken, die der Autor 
seinem Werk zugrundelegt (p. 95) „quelle di Arnolfo Monaco, Lupo Proto- 
spata, dell’Annalista Salemitano, dell’autore della Cronologia Araba e 
dell’autore della Cronaca Cavense, e inoltre il Chronikon Saracenico-Cala- 
brum, il Chronicon Barense, il Chronicon Siculum“ sind zwei (der soge
nannte Annalist von Salerno und die Annalen von Cava) Fälschungen des 
18. Jahrhunderts, und die anderen lassen sich teilweise nicht identifizieren, 
da der Autor nicht mitteilt, welche Ausgabe er benutzt hat, und auf welcher 
Seite seine Zitate zu finden sind. Man sucht z.B. vergebens bei Lupus 
Protospatharius den Bericht über einen Vermittlungsversuch der Bischöfe 
Pietro Merenda von Cosenza, Rinaldo Catapani von Bisignano und Theodoro 
Amarelli von Rossano in einem Streit zwischen kalabresischen Feudalherren 
und Klöstern um Besitzungen in der Sila (p. 75). Auch für zahlreiche andere 
Fehlinterpretationen der mittelalterlichen Geschichte Kalabriens kann man 
die süditalienische Chronistik nicht verantwortlich machen. V. v. F.
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