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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM

Jahresbericht 1971

Nachdem die Umbauplanungen nach vielen Besprechungen mit 
der Bundesbaudirektion in Berlin und der Bauleitung Rom im wesent
lichen durchgeführt waren, ist der Umbau der als künftiger Sitz des 
Instituts bestimmten drei Gebäude via Aurelia Antica 391 unter Lei
tung von Herrn P. Müller begonnen worden. Das vierte Gebäude ist 
bereits von der Deutschen Schule Rom für Grundschule und Kinder
garten zu Jahresanfang in Benutzung genommen worden. Mehrfach 
fanden Besprechungen mit Mitgliedern des Deutschen Schulvereins, 
seinem Vorsitzenden Herrn Dr. J. Wolf und Herrn Oberstudiendirektor 
J. Malms über Fragen der Abgrenzung und der schwierigen Verkehrs
regelung während der Bauzeit statt, stets mit dem gleichen Willen zu 
sachlicher und freundschaftlicher Verständigung, der auch in den ver
gangenen Jahren unsere Beziehungen zur Deutschen Schule Rom er
freulich gemacht hat. Nach Vorplanung durch die Bundesbaudirektion 
und vielen Vorüberlegungen im Kreis des Instituts wurde an vier 
Beratungstagen im September mit Frau Grosse - Berlin und Herrn 
Müller - Rom intensiv an der Vorbereitung der Inneneinrichtung ge
arbeitet. Die Besprechungen waren förderlich und bilden die Grund
lage für die abschließenden Pläne, die dem Institut zur Stellungnahme 
noch zugeleitet werden sollen. Es bleibt noch manche Arbeit zu leisten, 
bis der Umzug stattfindet, mit dem nach Auskunft der Bauleitung für 
den Herbst 1973 zu rechnen ist. Noch ist aber erst die Hälfte eines 
langen Weges zurückgelegt.

Der Direktor winde mit Wirkung vom 1. X. 1971 von der Lan
desregierung von Baden-Württemberg als ordentlicher Professor an 
der Universität Freiburg i. Br. emeritiert, da er kurz vorher das 68. 
Lebensjahr vollendet hatte. Nachdem sich Bundesminister Leussink 
nach einer vorläufigen telephonischen Mitteilung Mitte Mai 1971 und
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einer endgültigen schriftlichen vom 24. VI. entschieden hatte, ent
gegen bisheriger Übung die Verlängerung der Amtszeit des Direktors 
über den 30. IX. 71 hinaus nicht zu bewirken, wurde dieser durch 
Ministerialerlaß vom 10. IX. wenigstens „mit der Wahrnehmung der 
Geschäfte des Leiters“ bis zum 31. III. 1972 beauftragt. - Staatsober
archivrat Dozent Dr. Pitz nahm einen ehrenvollen Ruf auf ein Ordi
nariat an der Technischen Universität Berlin zum 1. X. 1971 an. Dr. 
Lill habilitierte sich im Februar an der Universität Köln, lehrte dort 
im Sommersemester als Dozent und zugleich als Vertreter eines be
urlaubten ordentlichen Professors an der Technischen Hochschule in 
Darmstadt. Er winde im Juli außerplanmäßiger Professor in Köln, 
behielt aber seine Stellung am Institut bei. Gleichfalls im Juli wurde 
Regierungsoberinspektor Krach zum Regierungsamtmann beför
dert.

Nach Ablauf seines Urlaubssemesters kehrte Dr. Hiestand im 
Frühjahr an die Universität Kiel zurück. Ende August schied die 
Doktorandenstipendiatin Fräulein Josephine Ertl bei uns aus und er
hielt ein Doktorandenstipendium des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Am 30. XI. verließen uns Assessor Dr. iur. Becker und Frau Dr. Becker, 
geb. Schnitzer. Während Herr Becker wieder eine Assistentenstelle in 
Frankfurt übernahm, wird Frau Becker dort weiter an ihrer Instituts
aufgabe arbeiten. Seit dem 1. I. ist Dr. Hubert Mordek Mitglied des 
Instituts. Seine auf etwa drei Jahre berechneten Forschungen sind von 
der Stiftung Volkswagenwerk ermöglicht worden. Am 1. V. begann 
unsere zweite Diplombibliothekarin, Fräulein Monika Glass, die von 
dem uns befreundeten Deutschen Historischen Institut in Paris kam, 
ihre Tätigkeit an unserem Institut. Am 1. III. trat Frau Dr. Szabö, 
geb. Bechstein als Stipendiatin ein, am 1. X. Prof. Dr. Schimmel
pfennig aus Berlin als Gastdozent, und am gleichen Tage hat Staats
oberarchivrat Dr. Brosius anstelle von Prof. Pitz, von der Archivver
waltung des Landes Niedersachsen abgeordnet, seine Tätigkeit am 
Institut aufgenommen. Am 1. XI. trat Studienassessor Jens Petersen 
als Gastassistent ein, nachdem er vier Jahre Assistent am Historischen 
Seminar der Universität Kiel gewesen war. Am 1. X. erhielt der bis
herige Doktorandenstipendiat Dr. Thomas Szabö das Stipendium, das 
bis dahin Frau Dr. Szabö-Bechstein innegehabt hatte. Frau Szabö 
bleibt aber wissenschaftlich am Institut tätig und erhielt einstweilen
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einen Sonderauftrag. Ebenfalls am 1. X. wurde Studienassessor Josef 
Muhr für ein halbes Jahr Stipendiat. Dozent Dr. Josef Schröder wurde 
vom Institut eine viermonatige Forschungstätigkeit in Rom ermög
licht (1. VII.-31. X.).

Ihre Wirksamkeit am Institut setzten in unveränderter Stellung 
fort: Dr. Hagemann, Wissenschaftlicher Direktor, Bibliotheksoberrat 
Dr. Goldbrunner, die Assistenten Dr. Diener, Dr. Esch, Fräulein Dr. 
Fasola, Dr. Goetz, Dr. Kurze, Dr. Lippmann, Dr. Lutz, Dr. Witzen- 
mann, die Stipendiaten Fräulein Dr. von Falkenhausen, Dr. Fischer, 
Studienreferendar Heinemann, die Doktorandenstipendiaten cand. 
phil. Schwarz und cand. phil. Wojtowytsch, die Diplombibliothekarin 
Lehmann-Brockhaus, die Sekretärinnen Hermes, Dr. Piu, Weisser, 
Wodraska und die Kustoden Tozzi und La Bernarda. Als Stipendiaten 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft gehörten zu uns Dr. Bertram 
und Fräulein Dr. Frank, als Stipendiat des DAAD cand. phil. Nüske.

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

Dr. Hagemann konnte die Arbeit an der Edition der Diplome 
Kaiser Ludwigs II., die er auf Wunsch des Unterzeichneten seit 1965 
in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit gestellt hatte, nicht im gleichen 
Maß fördern wie in den vorhergehenden Jahren. Das Hauptgewicht 
lag vielmehr wieder auf den seit der Wiedereröffnung des Instituts 
(1953) aufgenommenen Forschungen über die Kaiserurkunden und 
Reichssachen in den Marken, aus denen eine Publikation über die Ge
schichte von Montegiorgio hervorgegangen ist, deren erster Teil in 
diesem Band der QFIAB erscheinen kann. Wiederholte Archivreisen 
führten ihn im Rahmen des genannten Unternehmens nach Macerata, 
Ascoli Piceno, Pesaro und Chieti (Abruzzen). Im Frühjahr hielt er 
sich längere Zeit in Verona auf, um eine Arbeit über die Scaliger- 
signorie vorzubereiten, die Mons. Turrini, dem langjährigen Direktor 
des dortigen Archivio Capitolare zum 80. Geburtstag gewidmet werden 
soll. Im September führte er Prof. Fink im Archivio di Stato in Orvieto 
ein, im Oktober Dr. Mordek in das Archivio Capitolare in Pistoia und 
das Archiv der Karthause von Calci, im November begleitete er Frau 
Dr. Becker nach Recanati, wo Überlieferungsfragen im Archivio Leo- 
pardi geklärt werden konnten. Die im vorigen Jahr begonnenen
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Arbeiten im Archivio Capitolare in Narni wurden fortgesetzt. Die 
erste Frucht ist der in QFIAB 51 erschienene Aufsatz.

Dr. Kurze hat den ersten Band des Urkundenbuches der Abtei 
S. Salvatore auf dem Monte Amiata beendigt. Die Drucklegung kann 
1972 begonnen werden. Die Vorarbeiten zum zweiten Band und 
zu einem Werk über die südliche Toskana konnten fortgesetzt werden. 
Archivreisen führten ihn im Juni und Juli nach Siena, Florenz und 
Camaldoli.

Staatsarchivoberrat Schwarzmaier konnte in Karlsruhe das am 
Institut entstandene Werk „Lucca und das Reich bis zum Ende des 
11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur der toskanischen Her
zogsstadt“ druckfertig machen. Die Fahnenkorrekturen sind bereits 
bearbeitet.

Dr. Esch hat bei einem längeren Archivaufenthalt in Lucca die 
Sammlung des Archivmaterials für sein Buch über Lucca im zwölften 
Jahrhundert vorläufig abschließen können. Die Auswertung wurde 
laufend fortgesetzt. Auf Grund seiner viel jährigen spät mittelalter
lichen Forschungen konnte er folgende Veröffentlichungen abschließen : 
Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner. Die führende 
Gruppe der neapolitaner Familien an der Kurie während des Schismas 
(erscheint in der Festschrift für H. Heimpel). Die Florentiner in Rom 
um 1400. Namensverzeichnis der ersten Quattrocento-Generation (in 
diesem Band). - Das Archiv eines lucchesischen Kaufmanns an der 
Kurie. Pietro Ugolini in Rom 1376-1387. - Weitere historische Per
sonen in Franco Sacchettis Trecentonovelle.

Prof. H. E. Mayer - Kiel hat das Imprimatur für sein Buch über 
Marseilles Levantehandel und ein akkonensisches Fälscheratelier des 
13. Jahrhunderts, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 39 
erteilt, eine große Abhandlung zur Vorbereitung seiner Edition der 
Urkunden der lateinischen Könige von Jerusalem ausgearbeitet, die 
1972 in den „Dumbarton Oakes Papers“ gedruckt werden soll. Er hat 
außerdem weitere Diktatvergleiche durchgeführt und die Beziehungen 
zwischen Königsurkunde und Privaturkunde untersucht. Die Orts
namenidentifikation wurde von cand. phil. 0. H. Schmidt vorgenom
men, an der Personennamenidentifikation arbeitete cand. phil. W. 
Andreas.

Fräulein Dr. Fasola beschäftigte sich weiter mit den Beziehun-
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gen Friedrich Barbarossas zu Mailand. Die antikaiserlichen Strömun
gen werden am Beispiel der Familie da Melegnano (tesi di perfeziona- 
mento), die kaiserfreundlichen an dem der Familie Scaccabarozzi (tesi 
di laurea) untersucht, über die in diesem Band eine ausführliche, 
perspektivenreiche Abhandlung vorgelegt wird: Una famiglia di 
sostenitori milanesi del Barbarossa. Per la storia dei rapporti di Fe- 
derico I con le forze sociali e politiche della Lombardia. Große unbe
kannte Archivmaterialien wurden im Sommer und Spätherbst er
schlossen, u.a. in der Biblioteca Ambrosiana in Mailand, im Archivio 
dell’Ospedale di S. Matteo in Pavia und in Cremona sowohl im Archivio 
di Stato wie in der Biblioteca Governativa.

Frau Dr. Szabö-Bechstein beschäftigte sich mit der Vorberei
tung des Drucks ihrer Dissertation über den Begriff der „libertas 
ecclesiae“ von den Anfängen bis zum Ausbruch des Investiturstreites; 
sie begann die Herstellung eines Gesamtregisters der Bände 1-50 
(1898-1971) der QFIAB, das in einigen Monaten in den Druck gehen 
kann. Schließlich arbeitete sie sich in die römische Stadtgeschichte 
des 12. Jahrhunderts ein. Dr. Thomas Szabö beendete seine Disser
tation „Herrscherbild und Reichsgedanke bei Gottfried von Viterbo. 
Eine Studie zur höfischen Geschichtsschreibung unter Friedrich Bar
barossa“ und promovierte damit im Juli in Freiburg i. Br. Seit dem 
Herbst ist er mit Vorarbeiten zur Erforschung von Paßlandschaften 
im Rahmen der von der Stiftung Volkswagenwerk unterstützten For
schungen zur Geschichte der Toskana beschäftigt.

Dr. Mordek hat Handschriftenforschungen in Italien mit dem 
Fernziel einer Bildungsgeschichte der Toskana (11.-12. Jahrhundert) 
durchgeführt. Außer der Durchsicht von Handschriftenkatalogen und 
vorbereitenden paläographischen und Literaturstudien unternahm er 
Reisen in die Toskana und nach Norditalien (Florenz, Prato, Pistoia, 
Lucca, Siena, Livorno, Calci, Bologna, Turin, Ivrea, Novara, Venedig). 
Im Band 51 der QFIAB veröffentlichte er einen Aufsatz über die hand
schriftliche Überlieferung des Dekrets Burchards von Worms in Italien. 
In Arbeit ist eine Untersuchung über den sog. Dictatus von Avranches, 
dessen noch unpublizierte italienische Überlieferung vermuten läßt, 
daß es sich um einen Dictatus papae aus der Spätzeit Gregors VII. 
handeln könnte. Ein Fonds bisher unbekannter Handschriften - vor 
allem aus S. Vito in Pisa und von der Insel Gorgona -, der sich jetzt
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in der Certosa di Calci befindet, bietet die Möglichkeit zur Erkenntnis 
des mittelalterlichen Skriptoriums. Schließlich arbeitete Dr. Mordek 
an der Vorbereitung seines Buches „Kirchenrecht und Reform im 
Frankenreich“, dessen Editionsteil (collectio Vetus Galhca) schon im 
Druck ist.

Fräulein Dr. v. Falkenhausen setzte ihre Arbeit an der im vorigen 
Jahresbericht genannten Ausgabe der Regesten der mittelalterlichen 
griechischen Urkunden aus Süditalien und Sizilien fort und arbeitete 
an Untersuchungen über die konstitutionellen und wirtschaftlichen 
Grundlagen der byzantinischen Klöster vor den Kreuzzügen mit be
sonderer Berücksichtigung des byzantinischen Süditalien.

cand. phil. Schwarz brachte seine Dissertation über die Ge
schichte Amalfis im zehnten und elften Jahrhundert dem Abschluß 
nahe. Durch eine Archivreise im Juni konnte er sein Material in Neapel, 
Cava dei Tirreni und Salerno durch neue Quellenfunde vervollständi
gen. cand. phil. Wojtowytsch beschäftigte sich vorwiegend mit kanoni- 
stischen Quellen aus der Zeit vom neunten bis zum zwölften Jahr
hundert für seine Dissertation über die Konzilstheorie zur Zeit der 
Gregorianischen Reform. Fräulein cand. phil. Ertl führte nicht nur 
ihre Dissertation über Anselm von Havelberg als Erzbischof von 
Ravenna fort, sondern bereitete auf Grund interessanter Studien und 
Quellenfunde einen Aufsatz zur Sozialgeschichte Ravennas im zwölften 
Jahrhundert vor. cand. phil. Nüske hat nach Wiederherstellung von 
schwerer Krankheit die Arbeit an seiner Dissertation über den päpst
lichen Vizekanzler in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts 
wiederaufgenommen.

Dr. Bertram setzte die Arbeit am „Repertorium der Kanonistik 
1234-1298“ fort und führte im Sommer zu diesem Zweck ausgedehnte 
Reisen in Frankreich durch, cand. phil. Heinemann drängt auf den 
Abschluß seiner Dissertation über die Organisation der Kurie und des 
Großhofs der Anjou von 1266-1334.

Dr. H. J. Becker steht, von zivilrechtlichen Arbeiten unter
brochen, noch vor dem Abschluß seines großangelegten Werkes über 
„Die Appellation vom Papst an ein allgemeines Konzil im späten 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit.“ Nachdem der im vorigen Be
richt erwähnte Aufsatz erschienen ist, bereitete er eine Studie für 
QFIAB 53 vor.
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Dr. Diener beendete die Arbeit an den Lateranregistern Eugens 
IY. und wurde während der ersten Monate von Graf Rüdt-Collenberg 
bei der Anfertigung von Regesten unterstützt. Ein großer Teil der 
Vatikanregister und der sogenannten politischen Korrespondenz bleibt 
zu bewältigen. - In Florenz befindet sich der einzige Band einer noch 
unbekannten Registergattung, ein Libellus de litteris provisionum 
aus der Kanzlei Eugens IV. Ein Aufenthalt in der Nationalbibliothek 
in Florenz und nachfolgende Studien und Forschungen im Archivio 
Vaticano und im Archivio di Stato in Rom ermöglichten Dr. Diener die 
Analyse und Auswertung des seltenen Bandes, die in QFIAB 52 vor
gelegt werden sollen. - In das Berichtsjahr fielen auch die Fortsetzung 
und der Abschluß der Abhandlung über „Recherchen zur Geschichte 
des ausgehenden Mittelalters (1378-1523) im Vatikanischen Archiv“, 
die künftig allen wertvolle Hilfe leisten kann, die diese riesigen Archiv
bestände konsultieren wollen. Sie ist bereits in QFIAB 51 erschienen. 
Prof. Pitz’ Buch über Papstreskript und Kaiserreskript im Mittelalter 
liegt vor, ein zweites über Supplikensignaturen und Briefexpedition an 
der römischen Kurie im Pontifikat Papst Calixts III. (1455-1458) ist 
im Druck. Nach seiner dreijährigen Tätigkeit in Rom hat er außerdem 
das druckfertige Manuskript für Repertorium Germanicum VII. 
Calixt III. (1455-58) abgeliefert. Leider verzögert sich der Druckbe
ginn der großen vorliegenden Manuskripte des Repertorium Germani
cum durch langwierige Verhandlungen mit dem Verlag. Trotzdem 
arbeiten alle Beteiligten unverdrossen weiter, wie Dr. Brosius die 
Archivarbeit für das Repertorium Germanicum Pius’ II. entschlossen 
aufgenommen hat. Über das geplante Zusammenwirken mit Staats
archivoberrat Dr. Scheschkewitz wird noch zu berichten sein.

Prof. Schimmelpfennig will in dem Jahr, das er am Institut zu
bringt, vor allem Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle im 
späten Mittelalter und zu Fragen der Kirchenreform im hohen und 
späten Mittelalter betreiben. Grundlage seiner Arbeiten sind haupt
sächlich die Kammerakten und Supplikenregister des Vatikanischen 
und des Staatsarchivs in Rom und Handschriften der Vatikanischen 
Bibliothek.

Fräulein Dr. Frank beendete eine umfangreiche Abhandlung 
„Subiaco, ein Reformkloster des späten Mittelalters. Zur Verfassung 
und Zusammensetzung der Sublacenser Mönchsgemeinschaft in der
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Zeit von 1302-1514“, die in diesem Band erscheint; sie schrieb ferner 
einen Beitrag „Tipografia monastica Sublacense per una confedera- 
zione benedettina“ für die Zeitschrift „II Sacro Speco“ 3 (1971) und 
setzte die Arbeit an den Cerimoniae Bursfeldenses fort.

Dr. Goldbrunner hat neben den Bibliotheksgeschäften seine 
Untersuchung der mailändischen Herrschaft in Perugia (1400-1403) 
abgeschlossen. Außerdem hat er seine Untersuchung über Leonardo 
Brunis Übersetzung und Kommentierung der Ökonomik des Aristo
teles weitergeführt.

Der Nachlaß von K. Schellhass hat sich für die Bearbeitung 
der Nuntiaturberichte Gregors XIII. als wertvoll erwiesen, und Fräu
lein Dr. Ehlers konnte gewonnen werden, um nach den Angaben von 
Dr. Goetz eine sehr große Anzahl von Texten zu kopieren, so daß sie 
zur Bearbeitung und Kommentierung bereit sind. Auf Rat des Direk
tors hat Dr. Goetz seine Hauptkraft einstweilen auf den Abschluß des 
ihn seit vielen Jahren beschäftigenden Buches über „Die Eidverwei
gerer an den italienischen Universitäten im Jahre 1931“ verwandt. 
Zu diesem Zwecke hat er lange Reisen in Italien, Deutschland, Eng
land, Frankreich und der Schweiz durchgeführt. Das Buch soll mög
lichst bald abgeschlossen werden und in den Druck gehen.

Prof. Heinrich Lutz - Wien hat die Vorarbeiten für Nuntiatur
berichte I 15, Friedenslegation des Kardinals Reginald Pole 1553- 
1556, wesentlich weiterbringen können, nachdem sein Band I 14, 
Nuntiatur des Girolamo Muzzarelli 1554-1556, erschienen war. Es ist 
geplant, daß Prof. Lutz in den nächsten Jahren für ein Urlaubsse
mester Gastdozent des Instituts wird, um auf diese Weise zum Ab
schluß dieser wichtigen Edition zu kommen.

Dr. Georg Lutz’ großes Buch über Kardinal Giovanni Francesco 
Guidi di Bagno ist erschienen. Die Sammlung der Nuntiaturkorre
spondenzen Roccis und die Erfassung des ergänzenden Schriftwechsels 
von Kapuzinerdiplomaten aus den Jahren 1628-32 wurden fortgesetzt. 
Viel Mühe wurde auf biographische Recherchen zu den Familiären der 
Nuntien Pallotta und Rocci verwandt. Von Referaten der Professoren 
Lutz und Müller und der Herren Goetz und G. Lutz wird im Zusammen
hang mit der Tagung über die Nuntiaturberichte zu sprechen sein. 
Frau Dr. Becker-Schnitzer arbeitete zwar mit Hingabe an ihrer Edi
tion der Nuntiaturberichte vom Kaiserhof 1634 und 1635, aber das
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Unternehmen erwies sich als so umfangreich, daß es erst in Frankfurt 
mit gelegentlichen Aufenthalten in Rom zu Ende geführt werden kann.

Dr. Lill beendete den zweiten, in diesem Band veröffentlichten 
Teil der Abhandlung „Die Wende im Kulturkampf“, lieferte Beiträge 
zum Handbuch der Kirchengeschichte VI 1, 1971 (Der Katholizismus 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz im 19. Jahrhundert) und 
zu einem von 0. Hauser herausgegebenen Sammelband über die Außen
politik der Großmächte in den dreißiger Jahren (Italiens Außenpolitik 
1935-39), der im nächsten Sommer erscheinen soll. Über allen diesen 
Arbeiten, der Habilitation, der Lehrtätigkeit in Köln und Darmstadt, 
der Beratungen und tätigen Vorbereitung der gesamten Unternehmun
gen des Instituts auf dem Gebiet der neuesten und der Zeitgeschichte, 
wovon noch zu berichten ist, konnte der zweite Band der Kulturkampf
edition nur wenig weiter gebracht werden, soll aber 1972 wieder im 
Vordergrund stehen.

Studienassessor Muhr beschäftigte sich im Juli bei einem priva
ten Aufenthalt, seit dem 1. X. als Stipendiat mit seiner Dissertation 
über die deutsch-italienischen Beziehungen 1919-1922, die bis zu seiner 
Rückkehr nach Köln Ende März 1972 im wesentlichen abgeschlossen 
werden kann.

Studienassessor Petersen hat zunächst die jüngste italienische 
Literatur in seine Dissertation „Die Entstehung der Achse Berlin Rom 
1933-36“ eingearbeitet. Der starke Band wird 1972 in der „Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts“ erscheinen. Im Anschluß an 
diese Arbeit hat er einen Aufsatz über den Aufstieg des Nationalsozia
lismus im Urteil der italienischen Presse begonnen. Größere Arbeiten 
befinden sich in der Planung. Es wird noch zu entscheiden sein, ob er 
sich dem System der faschistischen Presselenkung zuwendet, das auf 
Grund der Akten des Ministero di cultura popolare sich wohl unter
suchen ließe, woraus Einsichten über das Gesamtsystem des Faschis
mus gewonnen werden könnten. Es ist aber auch möglich, daß er sich 
mit der Krise des liberalen Systems in Italien und dem Aufstieg des 
Faschismus beschäftigt. Bei seinen Überlegungen ist für diesen Bereich 
„Kulturpessimismus, Sozialdarwinismus und Parlamentarismuskritik 
in Italien vor 1914“ der Arbeitstitel.

Dozent Dr. Schröder hat zwei Beiträge für die Institutszeitschrift 
verfaßt, nämlich a) „Deutschland und Italien im Spiegel der deutschen
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Marineakten (1935-1941)“ als Würdigung des Buches von M. Salewski, 
Die deutsche Seekriegsleitung 1935-1945 und b) „Deutschland und 
seine Bundesgenossen im zweiten Weltkrieg. Ein Beitrag zu Hitlers 
Kriegszielpolitik.“ Außerdem konnte er für sein Werk „Das Achsen
bündnis. Politik, Kriegführung und Wirtschaft 1940-1942“ weiteres 
Material sammeln, ebenso für einen geplanten Aufsatz über den Ein
satz des italienischen Heeres an der Ostfront während des zweiten 
Weltkrieges. Ihn beschäftigten weiter die Vorbereitung seiner Publika
tion „Italien im zweiten Weltkrieg. Literaturbericht und Bibliogra
phie“ sowie der geplanten Edition des Brief- und Telegrammwechsels 
zwischen Hitler und Mussolini.

Dr. Lippmann schrieb einen Aufsatz über Verdi und Donizetti 
für die Festschrift für Frau A. A. Abert, einen anderen über ein neu
entdecktes Autograph Richard Wagners als Beitrag zur Festschrift 
für K. G. Feilerer. Vor allem beschäftigten ihn weiterhin seine Studien 
zur Struktur der italienischen Melodik im 18. und 19. Jahrhundert.

Dr. Witzenmanns Buch über „Domenico Mazzocchi 1592-1665. 
Dokumente und Interpretationen “ist als Band 8 derAnalectaMusicolo- 
gica erschienen. Er veröffentlichte weiter „Autographe Marco Marazzo- 
lis in der Biblioteca Vaticana II“ und „Bibliographie der Aufsätze zur 
Musik in außermusikalischen italienischen Zeitschriften VII“. Dr. 
Witzenmann arbeitete ferner an verschiedenen Projekten, an der Edi
tion der „Sacrae concertationes“ von Mazzocchi, an „Studien zur Über
lieferung der Werke Marazzolis“, an einer stilkritischen Studie zur voka
len Kammermusik der römischen Schule um 1650, an einem Literatur
bericht zur italienischen Kirchenmusik des Barocks. Dr. Fischer be
gann insbesondere eine größere Studie über die Streichquartette Luigi 
Boccherinis im Zusammenhang mit der italienischen Quartettentwick
lung des 18. Jahrhunderts, ferner bereitete er die „Bibliographie der 
Aufsätze zur Musik in außermusikalischen italienischen Zeitschriften 
VIII“ vor. Alle Mitglieder der musikgeschichtlichen Abteilung, beson
ders Dr. Lippmann, waren stark von redaktionellen Arbeiten in An
spruch genommen, die Herren Witzenmann und Fischer durch die Er
stellung einer systematischen Aufsatzkartei.

Das Institut war in allen seinen Abteilungen wieder stark mit der 
Bearbeitung auswärtiger Anfragen und der Einführung zahlreicher 
Gäste bei Bibliotheken, Archiven und italienischen Gelehrten beschäf-
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tigt, besonders die Herren Hagemann, Lill und Lippmann. Die Biblio
thek wuchs weiter etwa im bisherigen Maß. Sie umfaßt jetzt über 
80000 Bände, wovon 9000 bei der jungen musikgeschichtlichen Abtei
lung vorhanden sind. Das Institut hat jetzt in seiner historischen Ab
teilung 285 laufende Zeitschriften, davon 96 deutsche, 123 italienische 
und 66 sonstige, die musikgeschichtliche Abteilung außerdem 112, 
davon 48 deutsche, 30 italienische und 34 sonstige. Der Gesamtbestand 
beträgt also 397 laufende Zeitschriften. Der Besuch der Bibliothek 
durch römische und auswärtige Gäste war gewohnt rege. Das Institut 
schuldet wieder Schenkern wertvoller Werke, besonders dem italieni
schen Innenministerium, aufrichtigen Dank.

Auch in diesem Jahr erfreuten wir uns bei unserer Arbeit der 
Unterstützung vieler italienischer Freunde und Kollegen, der geist
lichen und weltlichen Archivare wie der Professoren und Assistenten 
von Universitäts- wie von selbständigen Forschungsinstituten. Beson
ders genannt seien die Präfekten der Vatikanischen Bibliothek und des 
Vatikanischen Archivs Don Stickler und Mons. Giusti, der Vizepräfekt 
der Bibliothek. Mons. Ruysschaert, der des Archivs Mons. Hoberg, 
Präsident Morghen vom Istituto Storico Italiano per il Medioevo und 
alle Mitarbeiter, für die Arbeiten zur neuesten und Zeitgeschichte Prof. 
F. Valsecchi und Prof. R. De Felice, die Freunde der Mailänder-Pisaner 
Historikergruppe um O. Bertolini und Cinzio Violante und viele andere. 
Die Zusammenarbeit mit den italienischen Historikern war in diesem 
Jahr besonders rege und fruchtbar. Am 1. IV. hatten wir den Besuch 
von Prof. A. Monticone mit seinem Seminar, nachdem er durch die 
finanzielle Unterstützung der Stiftung Volkswagenwerk drei Jahre hin
durch einen Lehrauftrag für deutsche Geschichte an der Universität 
Rom innegehabt hatte. Nach einer Einführung des Direktors hielt Dr. 
Lill ein Kurzreferat „L’Istituto Storico Germanico e la storia contem- 
poranea“, worauf eine rege Diskussion, besonders über das Ende der 
Weimarer Republik, folgte. Nach Ostern waren Fräulein v. Falken
hausen, Fräulein Fasola, Fräulein Frank, Herr Kurze und der Unter
zeichnete bei der XIX Settimana Internazionale di Studi sull’Alto 
Medioevo in Spoleto. Im Mai nahmen der Direktor und Dr. Lill an 
einem von Prof. Valsecchi veranstalteten deutsch-italienischen Neu
historikertreffen in Salerno teil. Dr. Hagemann war im Juni bei dem 
2. Convegno aus Anlaß der 770-Jahrfeier des Konklaves in Viterbo,
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Ende September und Anfang Oktober bei dem III Congresso Internazio- 
nale di Diplomat! ca in Rom, und zwei Sitzungen des Verwaltungsrates 
des Centro di Studi Normanno-Svevi in Bari und zwei Kongressen in 
den Marken. Auch Dr. Diener nahm an dem erwähnten Kongreß in 
Rom teil. Fräulein v. Falkenhausen beteiligte sich am 14. internatio
nalen Byzantinistenkongreß in Bukarest (6.-12. September). Ein unge
wöhnliches Ereignis war schließlich der vom Centro di Spoleto veran
staltete V Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo „Lucca 
e la Tuscia nell’alto medioevo“ vom 3.-7. Oktober 1971, wo der Direk
tor des Deutschen Historischen Instituts den discorso inaugurale halten 
durfte, die Herren Keller, Kurze und Schwarzmaier referierten, sich 
außerdem Fräulein Fasola und Fräulein Frank, die Herren Esch, Hage
mann, Mordek und Herr und Frau Szabö beteiligten.

Die Institutsvorträge hielten in diesem Jahr mit großem Erfolg 
Herr Prof. Werner Goez - Erlangen am 3. Mai über „Die oberitalieni
schen Bischöfe und das Papsttum im Investiturstreit“ und Herr Prof. 
Franco Valsecchi am 15. November über „Correnti politiche e spirituali 
del primo novecento in Italia“.

Außer den genannten Vorträgen in Lucca wurden von Instituts
mitgliedern folgende öffentliche Vorträge gehalten: Fräulein Dr. v. 
Falkenhausen sprach am 29. September in Mottola auf dem Convegno 
„La civiltä rupestre medievale nel mezzogiorno d’Italia“ über das 
Thema „Problemi internazionali politico-amministrativi ed ecclesia- 
stici della seconda colonizzazione bizantina“, Dr. Hagemann am 2. Mai 
auf Bitte der „Associazione Italo-Germanica“ von Foggia dort im 
Theater vor einem sehr großen, festlichen Publikum über „Federico 
II di Svevia e la Puglia“, Dr. Lill am 4. Oktober bei der Tagung der 
Ranke-Gesellschaft auf Schloß Reisenberg bei Ulm über „Italiens 
Außenpolitik 1935-39“, am 22. Februar der Unterzeichnete vor der 
Societä Romana di Storia patria in Rom über „La advocatia ecclesiae 
Romanae del imperatore“.

Der Unterzeichnete hatte nach seiner Berufung an das Deutsche 
Historische Institut in Rom dem Bundesminister des Innern ein Me
morandum über die Lage und den Ausbau des Instituts vorgelegt. In 
seinem ersten Amtsjahr hatte er für die Nuntiaturberichtsforschung 
und für die neueste und Zeitgeschichte, die Gebiete, auf denen er nicht
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selbst geforscht hatte, je einen kleinen Kreis bedeutender Fachleute 
zu mehrtägiger Beratung nach Rom gebeten. Seit 1970 plante er zur 
Besprechung des inzwischen Geleisteten und zur Orientierung für wei
tere Arbeit die Wiederholung solcher Tagungen in etwas größerem 
Kreis, um den in absehbarer Zeit zu erwartenden Direktorwechsel vor
bereiten zu helfen. Da das Repertorium Germanicum, insbesondere 
durch bedeutende Forschungen der Herren Diener und Pitz, in eine 
entscheidend neue Phase eingetreten war, sollte eine dritte Bespre
chungsgruppe nach Rom gebeten werden. Für die übrigen Arbeitsge
biete des Instituts, besonders die aufgeblühte Toskanaforschung, be
stand ein aktueller Anlaß zu solchen Beratungen nicht. Infolge der 
unvoraussehbaren ministeriellen Entscheidungen des Sommers muß
ten alle drei Tagungen in das Jahr 1971 zusammengedrängt werden. 
Über sie alle sind ausführliche Ergebnisprotokolle angefertigt worden.

Vom 23.-26. IV. 1971 wurden die Besprechungen über das Re
pertorium Germanicum geführt, woran die Herren Staatsarchivoberrat 
Dr. Brosius - Hannover, Staatsarchivoberrat Dr. Deeters - Wolfen
büttel, Dr. Diener - Rom, Prof. Fink - Tübingen, Prof. Lenzenweger - 
Bochum, Staatsarchivoberrat Doz. Dr. Pitz - Rom (jetzt Prof, in 
Berlin), Staatsarchivoberrat Dr. Scheschkewitz - Aurich und der Un
terzeichnete teilnahmen. Im Mittelpunkt der Diskussion standen Refe
rate der Herren Diener, Fink und Pitz, aus denen die neuesten For
schungsergebnisse und die bevorstehenden Aufgaben ersichtlich wur
den. Eine große Rolle spielte dabei die Frage nach einer politischen 
Korrespondenz im 15. Jahrhundert, deren Erforschung Berührungen 
mit dem anderen großen Institutsunternehmen der Nuntiaturberichte 
ergibt. Nachdem der Unterzeichnete im vorhergehenden Winter auf 
Grund eines Memorandums von Herrn Diener entschieden hatte, daß 
das Repertorium auch für Pius II. hergestellt werden sollte, hatte er 
Herrn Leitenden Staatsarchivrat Dr. Haase in Hannover besucht, um 
zu besprechen, ob zwei Archivbeamte für die sechs Jahre, die zur Be
arbeitung dieses Pontifikats mindestens erforderlich sind, abgeordnet 
werden könnten. Nun wurde die Art der Zusammenarbeit der Herren 
Brosius und Scheschkewitz ausführlich besprochen.

Da die Nuntiaturberichte in Partnerschaft mit anderen Instituten 
ediert werden, wurden zu Besprechungen darüber am 19. und 21. V. 
1971 auch Vertreter anderer Institute hinzugebeten. Es nahmen teil:
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Frau Dr. Becker-Schnitzer (DHI Rom), Prof. P. Biet (Universitä Gre- 
goriana - Rom), Dr. Goetz (DHI Rom), Dr. Hagemann (DHI Rom), 
Prof. Jedin (Universität Bonn, Beirat), Dr. P. J. van Kessel (Nieder
ländisches Institut Rom), Dr. G. Lutz (DHI Rom), Prof. H. Lutz 
(Universität Wien), Prof. G. Müller (Universität Erlangen), Dr. Rein
hard (Hist. Institut der Görresgesellschaft Rom), Prof. Repgen (Uni
versität Bonn), Dr. Roberg (Universität Bonn), Prof. H. Sehmidinger 
(Österreichisches Kulturinstitut Rom). In diesen Tagen hielten die 
Herren G. und H. Lutz sowie G. Müller und H. Goetz die Hauptrefe
rate. Sie sollen in QFIAB 53 zusammen mit einem programmatischen 
Aufsatz von Herrn Jedin veröffentlicht werden, der im Lauf der Be
sprechungen die Erfassung und Edition der für die Geschichte und vor 
allem für das Nachwirken des Trienter Konzils in ganz Europa ein
schlägigen Nuntiaturakten, gerade auch der kleinen Nuntiaturen, vor
geschlagen hatte. Am Schluß faßte der Unterzeichnete in zehn Punk
ten die vorgeschlagenen und diskutierten Arbeitsvorhaben zusammen. 
Erwähnt seien hier nur besonders die Kontaktaufnahme zwischen 
Nuntiaturberichten, Repertorium Germanicum und Germania Sacra 
und die internationale Ausgabe der Nuntiaturinstruktionen. Darüber 
hat Prof. P. Biet bereits das damals versprochene Memorandum vorge
legt. Zu Beginn soll versucht werden, je einen von französischer und 
deutscher Seite zu bearbeitenden Modellband in enger Fühlung mit 
allen Beteiligten herzustellen.

Am 27. und 29. XI. fanden dann die Besprechungen über Tätig
keit und Aufgaben des Deutschen Historischen Instituts auf dem Ge
biet der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts statt. Anwesend 
waren: Prof. Frhr. v. Aretin - Mainz, Prof. Elze - Berlin (Beirat, als 
künftiger Direktor vorgeschlagen), Prof. Erdmann - Kiel (Beirat), Dr. 
Goetz - Rom, Dr. Hagemann - Rom, Prof. Hillgruber - Köln, Prof. 
Lill (Rom-Köln), Dr. Loenne - Düsseldorf, Dr. G. Lutz - Rom, Stu
dienassessor Muhr - Rom, Ministerialrat Dr. Petersen (BMBW Bonn, 
Beirat), Prof. Schieder - Köln (Beirat), Prof. W. Schieder - Trier, 
Dozent Schröder - Bonn, Dr. Sellin - Heidelberg, Dr. Ullrich - Massa, 
Dr. Weber - Rom und der Unterzeichnete. An der Teilnahme verhin
dert waren Dozent Funke - Bonn, Prof. Jedin - Bonn (Beirat), Prof. 
Wandruszka - Wien. - Die Tagung wurde eingeleitet von Berichten 
Herrn Lills und des Unterzeichneten über den Aufbau der neuhistori-
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sehen Studien im Institut, aufgelockert und bereichert durch Referate 
Herrn Webers über „Das Geheimkabinett Leos XIII. Kirchliche Par
teien und politische Strömungen im Vatikan (1878-1892)“ sowie Herrn 
Goetz’ über die 1931 den Eid auf den Faschismus verweigernden italie
nischen Professoren. Die Diskussionen waren höchst lebhaft und er
brachten sowohl grundsätzliche und methodische Erwägungen über 
die neueste Geschichte wie auch viele Stellungnahmen und Vorschläge 
zu den laufenden, den geplanten oder erwünschten Unternehmungen. 
Eine sehr große Rolle spielte immer wieder die Frage, wie die Quellen 
erschlossen werden können, und im Zusammenhang damit die Zusam
menarbeit mit italienischen Forschern und amtlichen Instanzen. Wie 
schon 1967 sollen in Zukunft häufiger italienisch-deutsche Kolloquien 
über Fragen der neuesten und der Zeitgeschichte stattfinden, wofür 
Frh. v. Aretin die Hilfe des Mainzer Instituts für europäische Ge
schichte anbot. Als erstes wurde für den Herbst 1972 ein solches Kollo
quium über die Frage der Kontinuität präfaschistischer und faschisti
scher Außenpolitik in Aussicht genommen. Am Schluß versuchte der 
Direktor die große Fülle der Anregungen für die praktische Arbeit des 
Instituts auszuwerten und unterschied dabei A) die Unternehmungen, 
die das Institut wesentlich schon trägt (Lill, W. Schieder, Goetz, J. 
Petersen), B) die von Gelehrten betrieben werden, die ihre Basis anders
wo haben, aber vom Institut mit Stipendien, Reisemitteln, Hilfe bei 
der Quellenerschließung und bei der Publikation unterstützt werden 
(Lucas, Loenne, Muhr, Schröder, Schminck), C) Anregungen für loh
nende künftige Forschungsunternehmungen.

Im Berichtsjahr wurden drei Sitzungen des Wissenschaftlichen 
Beirats erforderlich, was noch nie in der Geschichte des Instituts vor
gekommen ist. Auch über sie liegen ausführliche Protokolle vor. Die 
erste wurde am 7. III. in München abgehalten. Es wurden diskutiert 
ein ausführlicher Bericht des Direktors über die wissenschaftlichen 
Unternehmungen, über Raumprobleme und Umbauplanungen des 
Instituts, und Überlegungen über die Weiterentwicklung des Instituts 
in Konsequenz der wissenschaftlichen und hochschulpolitischen Ent
wicklung angestellt. Vorwegnehmend sei schon hier berichtet, daß die 
Besprechungen darüber, nach mehrfacher Diskussion auch im römi
schen Institut unter Beteiligung aller Mitglieder, in den beiden folgenden 
Beiratssitzungen fortgesetzt wurden. Am 12. August wurden Entwürfe
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des Unterzeichneten für einen neuen Organisationserlaß des Ministers 
und für eine Geschäftsordnung, die den veränderten Verhältnissen 
Rechnung tragen, beraten und wesentlich ergänzt. Sie liegen jetzt dem 
Ministerium vor. - Endlich winde beschlossen, die Verlängerung von 
Herrn Fink und die Ernennung von Herrn Erdmann zum Beiratsmit
glied zu beantragen. - Als dem Direktor, wie erwähnt, Mitte Mai, 
zunächst telephonisch und nicht definitiv, die Absicht des Ministers 
mitgeteilt wurde, seine Amtszeit nicht über den 30. IX. 1971 hinaus zu 
verlängern, beantragte er sofort bei dem stellvertretenden Vorsitzen
den, Prof. Jedin, die schleunige Einberufung des Beirates, um so 
schnell wie möglich die Naehfolgefrage zu beraten, was bekanntlich 
normalerweise meist mehr als ein Jahr erfordert. Deshalb hatte er 
schon 1970, zuletzt am 4.1. 1971 den zuständigen Ministerialreferenten 
darauf hingewiesen, daß die Gespräche über die Nachfolgefrage in ab
sehbarer Zeit begonnen werden müßten. Dieser fand es nicht eilig, da 
ja auch Prof. Holtzmann bis zu seinem 70. Geburtstag im Amt geblie
ben sei und ein Wechsel während der laufenden schwierigen Vorberei
tungen des neuen Institutssitzes nicht ratsam erscheine. Da am 1. X. 
1972 der neue Präsident der Monumenta Germaniae und der neue 
Direktor des Max-Planck-Instituts in den Beirat einrücken sollten, die 
beide am römischen Institut von Amts wegen am stärksten interessiert 
sind, ließ sich der Unterzeichnete beschwichtigen. Nach der unerwar
teten Wende Mitte Mai erhielt er am 25. VI. auf seine persönliche An
frage an Minister Leussink vom 18. V. die Antwort, daß dieser bei sei
ner Entscheidung bleiben müsse, aber eine Übergangsregelung gefun
den werden solle. Wie bemerkt, wurde der Unterzeichnete dann mit 
der Leitung des Instituts bis zum 31. III. 72 beauftragt. So war die 
allernötigste Zeit für die Nominierung des neuen Direktors und die 
Vorbereitung des Übergangs gewonnen. Der Beirat, zu dessen Sitzun
gen im Sommer vom Vorsitzenden auf Bitte des Unterzeichneten auch 
die Herren Erdmann, Fleckenstein und Fuhrmann eingeladen worden 
waren, beriet sorgfältig am 26. VI. in Bonn über die in engere Wahl 
kommenden Historiker und schlug am 12. VIII. in München Prof. 
Elze - Berlin an erster Stelle als neuen Direktor vor. Dieser, vor allem 
bekannt als Editor der mittelalterlichen Kaiserkrönungsordnungen, 
bewährt als Professor und Mitglied des Beirats des Instituts und der 
Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica, erhielt den Ruf
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am 10. XII. 1971 und nahm ihn am 17. XII. an. Es ist zu hoffen, daß 
er bald auch seine Ernennung erhält und das Institut unter seiner Lei
tung eine fruchtbare Tätigkeit für die Geschichtswissenschaft entfaltet.

18. I. 1972 G. Tellenbach



ZUR ABLÖSUNG DER LANGOBARDENHERRSCHAFT 
DURCH DIE FRANKEN* *

von

KARL SCHMID

Eingehend und oft ist der epochale geschichtliche Vorgang der 
Herauslösung des Papsttums aus dem byzantinischen Reichsverband 
studiert worden1). Diese Herauslösung, die eine zunehmende Eigen
ständigkeit, aber auch die Gefahr der Isolierung für die Päpste mit sich 
brachte, führte bekanntlich zum Bund der römischen Kirche mit dem 
Frankenreich. Die .Ablösung der Langobardenherrschaft durch die 
Franken“ und die Anerkennung Karls des Großen als Kaiser am Weih
nachtstag des Jahres 800 sind Glieder einer Ereigniskette, die in ihrer 
Bedeutung für die abendländisch-europäische Geschichte kaum über
schätzt werden kann.

* Dieser Beitrag gibt im wesentlichen den Wortlaut eines Vortrags wieder, der 
1965 in Rom (vgl. Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 45, 1965, S. VIII, und 46, 1966, S. XII) gehalten und 1968 in 
Münster vor dem Historischen Verein wiederholt wurde. - Im Apparat werden 
nur die unentbehrlichen Quellen- und Literaturhinweise geboten.
*) Zuletzt von P. Classen, Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Er
weiterte Sonderausgabe aus: Karl der Große 1, Persönlichkeit und Geschichte, 
31967 mit Nachtrag 1968, S. 537ff.; K. Hauck, Von einer spätantiken Rand
kultur zum karolingischen Europa, Frühmittelalterliche Studien 1, 1967, S. 3ff.; 
vgl. bes. P. E. Schramm, Die Anerkennung Karls des Großen als Kaiser, 
Historische Zeitschrift 172, 1951, S. 449ff., überarbeiteter und ergänzter Neu
druck in: Kaiser, Könige und Päpste. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte des 
Mittelalters 1, 1968, S. 215ff., ebd. weitere wichtige Beiträge S. 149ff. und S. 
193ff.; E. Caspar, Pippin und die römische Kirche, Berlin 1914; ders., Das 
Papsttum unter fränkischer Herrschaft, Zeitschrift für Kirchengeschichte 54, 
1935, S. 132ff., Nachdruck der Wiss. Buchgesellsch. 1956.
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Als Papst Stephan II., vom Langobardenkönig bedroht und vom 
byzantinischen Kaiser weitgehend im Stich gelassen, zu Beginn des 
Winters 753/54 den denkwürdigen Zug über die Alpen unternahm, um 
den Prankenkönig Pippin und seine Söhne als Beschützer der römi
schen Kirche zu gewinnen, beschritt er einen Weg, dessen Konsequen
zen damals wohl niemand abschätzen konnte. Denn Pippins Verspre
chen, für den hl. Petrus einzutreten und dessen Patrimonium zu resti
tuieren, wie auch die zweimalige Niederwerfung des Langobardenkö
nigs brachten zunächst keine entscheidende Verschiebung der Kräfte 
in Italien. Nach wie vor sahen sich die Päpste im Widerstreit der auf 
italienischem Boden agierenden politischen Mächte: der Langobarden, 
Byzantiner, Römer - und nun auch noch der Pranken. Eine neue Lage 
ergab sich erst, als Karl der Große im Jahre 774 den Langobardenkönig 
entscheidend niederwarf und das pippinische Schenkungsversprechen 
erneuerte, als der fränkische König den Titel rex Francorum et Lango- 
bardorum atque patricius Romanorum führte. Und Karl begnügte sich 
nicht damit, in seinen Königsurkunden lediglich neue Titel zu führen. 
Vielmehr gab er ihnen einen konkreten Inhalt, indem er seinen Ver
pflichtungen als neuer Langobardenkönig und als Patricius der Römer 
entschlossen nachkam und schließlich seiner Herrscherstellung in der 
Annahme des Kaisertitels Ausdruck verlieh.

Gewiß: im weltgeschichtlich bedeutsamen Prozeß der Begrün
dung des abendländischen Kaisertums stellt die ,Ablösung der Lango
bardenherrschaft durch die Pranken' nur einen Teilaspekt dar. Und 
dementsprechend haben die Historiker das Problem des langobardisch- 
fränkischen Verhältnisses behandelt. Sie haben es mit Recht zumeist 
im Rahmen der übergeordneten Thematik ,Franken, Papsttum und 
Byzanz“ mitbehandelt, noch zu wenig aber zum Gegenstand eigener 
Forschungen gemacht2). Dabei ist keineswegs zu verkennen, daß in 
neuerer Zeit gerade die Forschungen über die Ausbreitung der fränki
schen Herrschaft große Portschritte machen und auch die Langobar
denforschung neue Impulse empfängt.

2) Ein entsprechender Beitrag fehlt z.B. im vierbändigen Karlswerk (vgl. die 
Einleitung zu: Karl der Große 1, Persönlichkeit und Geschichte, 1965, s1967, 
S. 8), dagegen hat O. Bertolini eine ausführliche Abhandlung über Carlomagno 
e Benevento (ebd. S. 609ff.) beigesteuert; vgl. dens., Roma di fronte a Bisanzio 
e ai Longobardi, Storia di Roma 9, Bologna 1941.
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Es gelingt zusehends, eine Vorstellung von der raumübergreifen- 
den und planvollen, dynamischen und großzügigen Herrschaftsauf
fassung und Herrschaftsmethode der Begründer des Karolingerreiches 
zu gewinnen3). Immer besser tritt zutage, wie die Franken vorgingen, 
als sie das Langobardenreich in den großfränkischen-karolingischen 
Herrschaftsverband einzugliedern begannen. Insbesondere die staats- 
männische Kunst Karls des Großen läßt sich am Beispiel der Aufrich
tung der fränkischen Herrschaft in Italien ermessen und einschätzen4). 
Nicht ein starres, bereits abgenütztes fränkisches Herrschaftssystem 
wurde auf Italien übertragen: Ihren Aufgaben gewachsene Personen 
waren es, die der König als Träger und Vollstrecker seines Willens ein
setzte. So versteht es sich, daß zunächst nicht wenige Langobarden in 
ihren Ämtern belassen wurden. Die Beherrschung des Landes erfor
derte jedoch in zunehmendem Maße die entsprechenden fränkischen 
Kontrollorgane, die in Erscheinung traten, wo immer es sich als not
wendig erwies. Hier stellt das Jahr 776 offenbar einen gewissen Ein
schnitt dar5). Vom ausgehenden 8. Jahrhundert an sind comites, Grafen 
vor allem fränkischer und alemannischer Herkunft, aber auch manche

3) Auf Grund vor allem von personen-, landes- und verfassungsgeschichtlichen 
Arbeiten der neueren Zeit. G. Tellenbach stellt im Abschnitt „Das Groß
fränkische Reich“ seines Beitrags in der Saeculum Weltgeschichte 4, 1967, S. 
202ff. „Aufstieg und Methoden der Expansion“ dar und gibt S. 657f. Literatur
hinweise; vgl. dens. schon in: Historia Mundi 5, 1956, S. 406.
4) Dazu G. Tellenbach, Der großfränkische Adel und die Regierung Italiens 
in der Blütezeit des Karolingerreiches. Studien und Vorarbeiten zur Geschichte 
des großfränkischen und frühdeutschen Adels, Forschungen zur oberrheinischen 
Landesgeschichte 4, 1957, S. 40ff.; E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, 
Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962), Forschungen zur oberrheini
schen Landesgeschichte 8, 1960. Zum neuen Beitrag von P. Delogu, L’istitu- 
zione cornitale nellTtalia carolingia (Ricerche sulParistocrazia carolingia in 
Italia, I), Bullettino dell’istituto storico italiano per il medio evo 79, 1968, S. 
53ff. vgl. die ausführliche Besprechung von H. Keller, Quellen und Forschun
gen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 49, 1969, S. 455ff. Wichtig 
noch immer A. Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im Italischen 
Königreich in der Zeit von Karl dem Großen bis auf Otto den Großen (774 - 
962), Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Erg.- 
Bd. 7, 1907, S. 215ff.
5) Im Zusammenhang der Niederwerfung des Aufstandes in Friaul berichten 
die Reichsannalen: et disposuit omnes per Francos (Annales regni Francorum a. 
776, ed. F. Kurze, MGH Script, rer. Germ, in us. schol. 1895, S. 44).
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geistliche Würdenträger, Bischöfe insbesondere, dann viele kleinere 
Leute, sogenannte Staatssiedler, dem königlichen Ruf nach Italien ge
folgt. Sie waren damit beauftragt, in den größeren Städten und an den 
wichtigen Plätzen wie an den verkehrstechnisch bedeutsamen Stra
ßenzügen, vor allem im Bereich der Alpen- und Apennin-Pässe, ihre 
Herrschafts- und Kirchenaufgaben zu erfüllen. Diese hatten durchaus 
auch den Charakter von Sicherungsaufgaben. So erfolgte der Aufbau 
der fränkischen Herrschaft in Anlehnung an langobardische Einrich
tungen, die je nach den Erfordernissen umgestaltet und neu orientiert 
wurden. Den Besonderheiten der italisch-langobardischen Belange trug 
Karl der Große insofern Rechnung, als er seinen jugendlichen Sohn 
Pippin im Jahre 781 als Unterkönig in Italien mit eigener Hofhaltung 
einsetzte6).

Um zum Ausgangspunkt des Fragens zu kommen, genügt es 
nicht, die fränkisch-karolingische Auffassung von der Herrschaft und 
ihre Durchsetzung in Italien zur Kenntnis zu nehmen. Denn die der 
fränkischen voraufgehende langobardische Herrschaft war eine Wirk
lichkeit, die zwar überwunden, nicht aber ungeschehen gemacht wer
den konnte. Darüber hinaus ist zu bedenken, daß die Langobarden und 
deren geistige wie materielle Schöpfungen durch die Einbeziehung ins 
Prankenreich nicht untergingen7), wenngleich sie in vielfacher Hin-
6) Dies geht u.a. daraus hervor, daß Pippin mehrere Kapellane unter einem
besonderen Leiter zugeteilt waren; vgl. J. Fleckenstein, Die Hofkapelle 
der deutschen Könige, Schriften der MGH 16/1, 1959, S. 113. Vgl. auch D. 
A. Bullough, ,Baiuli‘ in the Carolingian ,regnum Langobardorum* and the 
career of Abbot Waldo (t 813), English Historical Review 77, 1962, S. 625ff. 
’) Darüber sind neue Einzelstudien erforderlich. Hingewiesen sei hier auf 
die Forschungen von H. Schwarzmaier über Lucca, die demnächst unter dem 
Titel „Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur 
Sozialstruktur einer toskanischen Herzogsstadt“ in der Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom erscheinen werden; vgl. einstweilen H. Schwarz - 
maier, La societä lucchese nell’alto medioevo e gli archivi ecclesiastici di Lucca, 
Archivi e Cultura. Rassegna dell’Associazione Naz. Archivistica Italiana A. V. 
n. 1-2, 1971, S. lff. und Protokoll Nr. 156 des Konstanzer Arbeitskreises für 
mittelalterliche Geschichte S. 63ff. Zur Diskussion im Bereich der Kunstge
schichte vgl. etwa H. Fillitz, Die Spätphase des „langobardischen“ Stiles. 
Studien zum oberitalienischen Relief des 10. Jahrhunderts, Jahrbuch der kunst
historischen Sammlungen in Wien 54, 1958, S. 7ff. und H. Belting, Probleme 
der Kunstgeschichte Italiens im Frühmittelalter, Frühmittelalterliche Studien 
1, 1967, S. 94ff.
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sicht sicherlich Schaden gelitten haben werden. Mit anderen Worten: 
Um den Vorgang und die Folgen des Herrschaftswechsels in Italien 
verstehen und beurteilen zu können, ist es nötig, die Langobarden 
selbst in den Blick zu nehmen.

Die Erforschung der Geschichte der Langobarden wird seit ge
raumer Zeit erfolgreich vorangetrieben. Auf Kongressen beschäftigen 
sich internationale Gelehrtengruppen mit den Langobarden. In ihre 
Arbeiten geben die Tagungspublikationen Einblick8). Unter allgemei
nen und speziellen Fragestellungen rechts-, sozial-, kirchen- und kunst
geschichtlicher Art werden Forschungen durchgeführt, deren bereits 
sichtbare Ergebnisse auf ein neues Geschichtsbild von den Lango
barden hinzielen. Es ist hier nicht der Platz für einen Forschungsbe
richt, in dem die einzelnen Mediävisten, Juristen, Byzantinisten, 
Kunstwissenschaftler und Archäologen, unter denen sich neuerdings 
erfreulicherweise zahlreiche Italiener finden, zu nennen und ihre Ar
beiten zu besprechen wären. Doch sei wenigstens der im Jahre 1963 
verstorbene Mailänder Rechtshistoriker Gian Piero Bognetti nament
lich erwähnt, dessen Grab in Castel Seprio die Aufschrift ,storico dei 
Longobardi“ trägt9).

Bei allen Bemühungen der Forschung um die Geschichte der 
Langobarden bleibt merkwürdig, daß die Endphase ihres selbständigen

8) Vgl. z.B. Atti dei Congressi internazionali di studi longobardi, Spoleto 1951 ff. 
oder Atti dei convegno di studi longobardi, Udine Cividale 1969, Deputazione 
di storia patria per il Friuli, Udine 1970; dazu gehören Sammelbände wie etwa 
die Bognetti-Gedächtnisschrift „Problemi della civiltä e dell’economia longo- 
barda“, Seritti in memoria di G. P. Bognetti racoolti e presentati da A. Taglia- 
ferri, Biblioteca della rivista „Economia e Storia“ 12, Milano 1964, und die 
den Zeitabschnitt der Langobarden betreffenden Kapitel der neueren Stadt
geschichten Oberitaliens, z.B. der Storia di Brescia 1, 1963, S. 395ff. usw. Da
gegen vermißt man einen Beitrag über die Langobarden in dem umfangreichen 
Sammelband Nuove questioni di storia medioevale, Milano 1964. Vgl. auch G. 
Falco, La questione longobarda e la moderna storiografia italiana, Atti dei 1° 
congresso internazionale di studi longobardi, Spoleto 1952, S. 153, desgl. Rivista 
storica italiana 63, 1951, S. 265ff.
9) Vgl. G. Vismara in der Einleitung zu dem vierbändigen Sammelwerk der 
Arbeiten von G. P. Bognetti, L’etä longobarda 1-4, Milano 1966-68, hier Bd. 1, 
S. XVIII mit Anm. 19.
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Königtums verhältnismäßig wenig diskutiert wird. Das ist merk
würdig, weil gerade sie eine Fülle von interessanten, noch ungelösten 
Problemen birgt. „Nicht innere Schwäche, sondern der Gang der äuße
ren Politik“ habe bewirkt, daß das langobardische Reich in verhältnis
mäßig kurzer Frist den Franken erlag. Diese Meinung ist vor mehr als 
hundert Jahren vertreten worden10). In der Tat können die Langobar
denkönige des 8. Jahrhunderts nicht als untüchtige, energielose Herr
scher bezeichnet werden. Im Gegenteil. Die Könige Liutprand, Aistulf 
und Desiderius waren überaus aktiv: Sie gingen zum Angriff vor. 
Nicht nur zwangen sie die immer wieder ihre Selbständigkeit behaup
tenden langobardischen Herzoge von Spoleto und Benevent zur Bot
mäßigkeit. Sie steckten ihre Ziele viel weiter, wollten endlich die den 
Langobarden versagt gebliebene Herrschaft über den Exarchat von 
Ravenna und den Dukat von Rom, ja möglicherweise die Herrschaft 
über ganz Italien erringen. Oft genug erschienen sie drohend vor den 
Toren Roms und nahmen Ravenna 732/33 und dann wieder 751. Aber 
das Ziel erreichte keiner dieser Könige. Als zu groß erwiesen sich die 
äußeren und inneren Widerstände, zu differenziert war das Spannungs
feld, in das sich die ehrgeizigen Langobardenkönige hineinziehen ließen, 
in das sie hineingezogen wurden. Die Päpste vor allem waren es, die 
den langobardischen Plänen aufs heftigste widerstrebten und sich gegen 
alle Übergriffe der langobardischen Machthaber energisch zur Wehr 
setzten.

In seiner Not hatte Papst Gregor III. 739 einen Hilferuf an Karl 
Martell gerichtet, der zunächst wirkungslos blieb, da der Hausmeier 
das bestehende fränkisch-langobardische Einvernehmen offenbar 
nicht gefährden wollte. In der Folgezeit jedoch wurden die Kontakte 
zwischen dem Frankenreich und dem Römischen Stuhl enger. Die 
Tätigkeit des hl. Bonifatius und seiner Helfer trug dazu bei. Im Spiegel 
der langobardischen Gesetzgebungsakte der Könige Ratchis und Aist
ulf gibt sich deutlich die Unsicherheit zu erkennen, die der zuneh
mende fränkische Verkehr nach Rom auslöste. Mit Hilfe von Erlassen

10) H. Pabst, Geschichte des langobardischen Herzogthums, Forschungen zur 
Deutschen Geschichte 2, 1862, S. 492; dagegen sucht S. Abel, Der Untergang 
des Langobardenreiches in Italien, Göttingen 1859, S. 58 den Grund für das 
Versagen im Mangel eines „mit dem langobardischen Volk und Staat groß ge
wordenen Königsgeschlecht(s)“.
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über Grenzkontrollen und Paßvorschriften suchten die Langobarden
könige die Nordgrenze ihres Reiches zu schützen, Spione fernzuhalten 
und die Gesandtschaften und Pilger, die durch ihr Land vor allem nach 
Rom den Weg nahmen, zu überwachen11). Als dann Pippin 751 mit 
Hilfe der „legitimierenden Autorität“ des Papstes (Tellenbach)12) das 
Königtum für sich und sein Geschlecht erreichte, folgte bald der nächste 
Schritt: die Begründung des Bundes der Frankenkönige mit der römi
schen Kirche. Daß nicht Pippin allein, sondern die Familie der Franken
könige, das fränkische Königsgeschlecht also, zum Bündnispartner der 
römischen Kirche wurde, geht aus der Übertragung der Patricius- 
Würde auch auf Pippins Söhne hervor13). Zweimal wurde daraufhin 
der Langobardenkönig Aistulf niedergeworfen und zum Verzicht auf 
alle langobardischen Ansprüche und Eroberungen gezwungen. Doch 
sollte dies lediglich der Auftakt der karolingischen Italienpolitik sein. 
Erst Karl der Große ist den Weg, den sein Vater eingeschlagen hatte, 
um das entscheidende Stück weitergegangen.

Es kann nicht in der Absicht dieses Beitrags liegen, den wechsel
vollen, ineinander verflochtenen Verlauf der politisch-diplomatischen 
und kriegerischen Auseinandersetzungen der damals in Italien agieren
den Mächte zu schildern14). Noch kann hier der Hintergrund dieser 
Auseinandersetzungen, nämlich die Auseinanderentwicklung, ja die 
Entfremdung der Welten des byzantinischen Ostens und des lateini
schen Westens in politischer und kirchlich-politischer, in geistiger und 
theologischer Hinsicht mehr als andeutungsweise erwähnt werden. Der 
Blick richtet sich vielmehr auf das Verhalten der Langobarden in der 
Zeit des Herrschaftswechsels in Italien. Angesichts der Herabwürdi-

”) F. Beyerle, Leges Langobardorum 643-866, Germanenrechte NF, 1962, 
S. 189, 191 ff., 195ff. Vgl. bes. G. Tangl, Die Paßvorschrift des Königs Ratchis 
und ihre Beziehung zu dem Verhältnis zwischen Franken und Langobarden 
vom 6.-8. Jahrhundert, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken 38, 1958, S. lff., bes. S. 52ff.
12) G. Tellenbach, Saeculum Weltgeschichte (wie Anm. 3) S. 226.
13) Daß die Salbung nicht nur einer Person, sondern dem „Geschlechte der 
Frankenkönige“ galt, wird besonders in der Nota de unctione Pippini (MGH SS 
rer. Merov. 1 S. 465f.) deutlich. In diesem Zusammenhang ist auch der in An
merkung 15 zitierte Brief 45 des Codex Carolinus wichtig.
“) Allg. vgl. L. M. Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter II, 1/2, 
Gotha 1900/1903, Neudruck Hildesheim 1969.
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gung der Langobarden und ihrer Könige in den päpstlichen Quellen, 
im Liber Pontificalis und in den Papstbriefen des Codex Carolinus - 
sie seien treulos, gottlos, ja die Ausgeburt des Bösen15) stellt sich die 
Frage nach den religiösen Kräften, die im Langobardenreich wirksam 
waren.

Daß das langobardische Volk des 8. Jahrhunderts wohl in seiner 
Gesamtheit den christlichen Glauben angenommen hatte, ist kaum 
zweifelhaft. Ungewißheit dagegen herrscht weitgehend in der Frage, 
inwieweit die einst im Donauraum mit dem Arianismus in Berührung 
gekommenen Langobarden arianische Christen oder Heiden waren16). 
Bei ihrem Eindringen in die Apenninenhalbinsel sollen die von den 
Langobarden angeführten Volksscharen der Überlieferung zufolge17) 
schrecklich gehaust, die eingesessene Bevölkerung unterjocht und Kir
chen wie Klöster zerstört haben. Die Mönche von Monte Cassino muß
ten sich, um ein bekanntes Beispiel zu erwähnen, um 580/90 fluchtartig 
nach Rom retten18). Indessen nahmen die Eroberer später - nach man
chen Rückfällen - das katholische Christentum an19). Erst im 8. Jahr-

15) Aus den zahlreichen Quellenstellen sei als Beispiel lediglich Brief 45 des 
Codex Carolinus erwähnt, in dem Papst Stephan III. die Könige Karl und 
Karlmann davor warnt, mit der Familie des Königs Desiderius eine Heiratsver
bindung einzugehen: . . . Quae est enim, praecellentissimi filii, magni reges, talis 
desipientia, ut penitus vel dici liceat, quod vestra praeclara Francorum gens, quae 
super omnes gentes erntet, et tarn splendiflua ac nobilissima regalis vestrae potentiae 
proles perfidae, quod absit, ac foetentissimae Langobardorum genti polluatur, quae 
in numero gentium nequaquam conputatur, de cuius natione et leprosorum genus 
oriri certum est! Nullus enim, qui mentem sanam habet, hoc vel suspicari potest, 
ut tales nominatissimi reges tanto detestabili atque abhominabili contagio implicen- 
tur; ,quae enim societas lud ad tenebras? aut quae pars fideli cum infidelae?‘ 
(MGH Epp. 3 S. 561).
16) J. Werner, Die Langobarden in Pannonien, Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, Phil.-hist. Kl. Abh. NF Heft 55A, München 1962, S. 47 stellt 
fest: „Ob die Langobarden von Varpalota Heiden oder arianische Christen 
waren, kann man den Grabbeigaben nicht entnehmen.“
17) Vgl. Pauli historia Langobardorum II, 32, MGH SS rer. Langob. et Ital. 
S. 91.
18) Ebd. IV, 17, S. 122.
19) Über den Vorgang der Christianisierung vgl. vor allem G. P. Bognetti, S. 
Maria Foris Portas di Castelseprio e la Storia Religiosa dei Longobardi, in: 
G. P. Bognetti-G. Chierici-A. de Capitani d’Arzago, Santa Maria de
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hundert jedoch setzte ein großzügiger Aufbau der Kirchen und Klöster 
ein, so daß sich bis dahin die von Columban im Einvernehmen mit dem 
Langobardenkönig Agilulf gegründete Abtei Bobbio20) gleichsam wie 
eine Insel ausnahm. Die bedeutenden Klöster, die nunmehr im Reich 
der Langobarden zur Blüte gelangten, finden sich in den Herzogtümern 
Spoleto und Benevent. Farfa und San Vincenzo am Volturno verdan
ken ihre Gründung und ihren Aufstieg bezeichnenderweise der Initia
tive fränkischer Pilgermönche, die mit Unterstützung der Herzoge und 
im Zusammenwirken mit einheimischen Langobarden neue Zentren 
religiösen Lebens schufen. Eine ganze Reihe von fränkischen Äbten 
sind in diesen Klöstern im 8. Jahrhundert bezeugt21). Auch auf den 
Monte Cassino waren wieder Mönche gestiegen, um an der Wirkungs
und Grabstätte des hl. Benedikt dessen Lebensideal zu verwirkli
chen22). Und schon bald sollte der Mönchsberg die größte Anziehungs
und Ausstrahlungskraft besitzen.

Die Klostergründungen im nördlichen Italien, im Kernbereich 
der langobardischen Königsherrschaft, standen den eben genannten in

Castelseprio, Milano 1948, S. 11 ff., Neudruck in: G. P. Bognetti, L’etä longo- 
barda 2, Milano 1966, S. 11 ff.; vgl. auch O. Bertolini, Le Chiese longobarde 
dopo la conversione al Cattolicesimo ed i loro rapporti con il Papato, Le Chiese 
nei regni dell’Europa occidentale e i loro rapporti con Roma sino all’800, Set- 
timane di Studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo 7, Spoleto 1960, 
S. 455ff., Neudruck in: ders., Scritti scelti di storia medioevale 1, Universitä 
degli Studi di Pisa 3, 1968, S. 93ff.
20) Über Bobbio vgl. den Sammelband S. Colombano e la sua opera in Italia, 
Bobbio 1953 und neuerdings V. Polonio, II monastero di s. Colombano di 
Bobbio dalla fondazione all’epoca carolingia, Genova 1962.
21) Constructio monasterii Farfensis in: II Chronicon Farfense di Gregorio di 
Catino 1, ed. U. Balzani, Fonti per la Storia d’Italia 33, 1903, S. 3ff.; Chronicon 
Vulturnense del monaco Giovanni 1, ed. V. Federici, Fonti per la Storia 
d’Italia 58, 1925, S. 177ff. Vgl. G. H. Hörle, Frühmittelalterliche Mönchs- und 
Klerikerbildung in Italien, Freiburger Theologische Studien 13, 1914, S. 51 ff.
22) Vgl. H. S. Brechter, Die Frühgeschichte von Montecassino nach der Chronik 
Leos von Ostia im Codex Lat. Monacensis 4623, Liber Floridus - Mittellateini
sche Studien, Festschrift Paul Lehmann, 1950, S. 271ff., bes. S. 281 ff.; H. 
Hoffmann, Die älteren Abtslisten von Montecassino, Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken 47, 1967, S. 242ff., vgl. ebd. S. 
246 Anm. 56 die Bemerkung zu G. Falco, Lineamenti di storia cassinese nei 
secoli VIII e IX, Casinensia 2, 1929, S. 463.
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Mittelitalien zunächst vielleicht an Bedeutung etwas nach23), nicht 
aber an der Zahl. Eine Welle von kirchlichen Stiftungen ging über das 
ganze Land. Gotteshäuser, Xenodochien und Klöster aller Art wurden 
von mehr oder weniger vermögenden Familien gestiftet. Und die Bi
schöfe nahmen sich dieser Neu- oder Wiedergründungen an24). Im 
Laufe der Zeit traten auch die Könige selbst oder Mitglieder der Kö
nigsfamilie als Klostergründer hervor. Wir körmen über diese frommen 
Stiftungen nicht im einzelnen sprechen, sie nicht einmal aufzählen, da 
es zu viele sind25). Nur auf wenige charakteristische und bedeutsame 
Beispiele soll der Blick gelenkt werden25“).

König Liutprand, der Gründer von Ciel d’oro in Pavia, habe, so 
wird berichtet, die Leitung des Klosters Berceto dem Bischof Mo- 
deramnus von Bennes übertragen, der nach Flodoards Mitteilung als 
Abt des am La Cisa-Paß im Bereich der Apennin-Höhe gelegenen Klo
sters gestorben sei26). Des Königs Verhaltensweise stellt sich damit in 
eine Beihe mit dem Vorgehen der spoletinischen und beneventanischen

23) Bezüglich der Aussage der Vita Sturmi, der Abt habe den Brüdern mit 
klugen Worten vorgetragen, ea quae in Italiae partibus et Tusciae provinciae 
monasteriis a sanctis patribus didicerat, erklärt P. Engelbert, Die Vita Sturmi 
des Eigil von Fulda, Literarkritisch-historische Untersuchung und Edition, 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck 29, 
1968, S. 91 mit Anm. 100, Text ebd. S. 146, daß unter Tuscia provincia „ganz 
Mittelitalien zu verstehen“ sei.
24) Auf Grund der reichen urkundlichen Überlieferung läßt sich dies im Bereich 
von Lucca besonders gut feststellen, vgl. A. Guerra-P. Guidi, Compendio di 
storia ecclesiastica lucchese dalle origini a tutto il secolo XII, Lucca 1924, S. 54ff. 
26) Dazu bes. H. Graßhoff, Langobardisch-fränkisches Klosterwesen in Italien, 
Diss. phil. Göttingen 1907, S. 34ff.; H. E. Feine, Studien zum langobardisch- 
italischen Eigenkirchenrecht I, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts
geschichte, Kan. Abt. 30, 1941, S. lff.; neuerdings G. Penco, Storia del mona- 
chesimo in Italia, Tempi e Figure, seconda Serie, 31, 1961, S. 136ff.
26a) Zum Folgenden möchte die Kartenskizze S. 17 als Orientierungshilfe dienen. 
26) Vita Remigii episcopi Remensis auctore Hincmaro, MGH SS rer. Merov. 3 
S. 257f.; Flodoardi historia Remensis ecclesiae, MGH SS 13 S. 434; vgl. L. 
Schütte, Der Apenninenpaß des Monte Bardone und die deutschen Kaiser, 
Historische Studien 27, 1901, S. 25ff.; B. Krusch, Reimser Remigius-Fälschun
gen, Neues Archiv 20, 1894, S. 565ff.; neuerdings E. Nasalli Rocca, II mona- 
stero di Berceto nel quadro delle fondazioni monastiche longobarde nell’Emilia 
occidentale, Archivio storico per le provincie Parmensi 4. ser. vol. 19, 1967, S. 
99 ff.
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Langobardenherzöge, die angelsächsischen und fränkischen Mönchen 
und Nonnen Unterstützung gewährten und deren Niederlassungen do
tierten, so daß aus ihnen Klöster entstehen konnten.

Aus urkundlicher Quelle ist zu erfahren, daß die Brüder namens 
Erfo, Anto und Marcus in Friaul das Kloster Santa Maria di Sesto in 
Silvis gründeten, in das sie eintraten27). Für ihre Mutter hatten sie ein 
Frauenkloster Santa Maria in Valle bei Cividale erbaut. Eine ganze 
Familie zog sich also ins Kloster zurück und wandelte ihren reichen 
Besitz in Kirchengut um. Erfo und sein Bruder aber verließen die Hei
mat und die Verwandten und zogen in die südliche Toskana, wo Erfo 
am Ostabhang des Monte Amiata ein neues Kloster errichtete. Den 
Grund und Boden stellte ihm König Ratchis, der nach Liutprand 
(t 744) zur Herrschaft kam, zur Verfügung28). Das Gründungswerk aber 
war noch nicht vollendet, als Ratchis dem Throne entsagen mußte und 
sich seinerseits mit seiner ganzen Familie ins Kloster zurückzog. Er 
selbst entschied sich für Monte Cassino; seme Gemahlin und seine Toch
ter nahm das von ihnen eingerichtete Kloster Plumbariola auf29). Erfos 
Werk am Monte Amiata aber wurde von König Aistulf (749-56), dem 
Bruder und Nachfolger des Königs Ratchis, gesichert: Das auf Königs
land gegründete und mit Königsgut ausgestattete Erlöserkloster er
hielt ein Königsprivileg30).

Die Gründung von Monte Amiata gibt in mehrfacher Hinsicht zu 
denken. Das Anhegen der Weltflucht in einer Familie war offenbar so 
groß, daß Angehörige der Familie dieses Anliegen noch steigerten, in
dem sie das in der Heimat gegründete Kloster verließen und zu neuer

27) Vgl. P. S. Leicht, La donazione sestense del 762, Memorie Storiche Foro- 
giuliesi 8, 1912, S. 33ff.; C. G. Mor, II documento sestense del 762 e alcune 
congetture sulla data di fondazione dell’abbazia di Sesto al Reghena, Ce fastu ? 
Bollettino ufficiale della Societä Filologica Friulana, Udine 36, 1958, S. 149ff.
28) Über die Probleme der Überlieferung und der Gründungsgesehichte von 
Monte Amiata handelt noch immer am aufschlußreichsten F. Schneider, Die 
Reichsverwaltung in Toscana 1, Bibliothek des kgl. Preuß. Historischen Insti
tuts in Rom 11, 1914, S. 331 ff. bzw. S. 347ff.
20) L. Duchesne, Le Liber Pontificalis, Bibliotheque des Ecoles frangaises 
d’Athenes et de Rome, t. 1, 1886, 2. Auflage Paris 1955, S. 434; Chronica sancti 
Benedicti Casinensis, MGH SS rer. Langob. et Ital. S. 487. Vgl. auch u. Anm. 44. 
s0) Dazu zuletzt C. Brühl, Studien zu den langobardischen Königsurkunden, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 33, 1970, S. 140ff.
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Klostergründung in die weite Ferne zogen. Andererseits ist es die Mit
wirkung der Langobardenkönige bei der neuen Klostergründung, die 
bedacht sein will. Denn Monte Amiata und sein Besitz lagen im süd
lichen Grenzgebiet des Langobardenreiches, am wichtigen Verkehrs
weg nach Süden, an der sogenannten Frankenstraße. Und endlich darf 
nicht unerwähnt bleiben, daß mit Ratchis und Aistulf ehemalige Fri- 
auler Herzoge das Königtum innehatten. Kam doch Erfo gleichfalls 
aus einer Friauler Adelsfamilie. Er soll nach Meinung der Forschung 
der Sohn des Herzogs Petrus von Friaul gewesen sein31).

Aistulf, wohl der ehrgeizigste der Langobardenkönige des 8. Jahr
hunderts, hatte Giseltrud zur Gemahlin, die Schwester des Herzogs 
Anselm, der ebenfalls einer Friauler Adelsfamilie entstammte32). An
selm soll nach der spätüberlieferten Vita Anselmi33) Herzog von Friaul 
gewesen sein. Doch nimmt die Forschung an, er sei Herzog von Ceneda 
gewesen. Er verzichtete auf seine Stellung, auf weltlichen Ruhm und 
wurde Mönch. Der König, sein Schwager, stellte Land im Modeneser 
Apennin zur Verfügung, wo Anselm in Fanano ein Kloster erbaute. 
Wenige Jahre später, 752 oder 753, gründete Anselm mit Hilfe des 
Königs ein zweites Kloster auf einem größeren Königsgutkomplex 
nordöstlich von Modena. So entstand das Kloster Nonantola, das wohl 
den ersten Platz unter den Abteien Italiens einnahm, wie Kehr be
merkte34). Vielleicht müßte man hinzufügen: neben Monte Cassino, um 
nicht Benedikts Gründung zu übergehen. Nonantola gehörte gewiß zu 
den reichsten Abteien Italiens. Abt Hugo von Farfa bezeichnete um 
die Jahrtausendwende sein Kloster stolz als das größte und bedeutend
ste im Königreich Italien neben Nonantola, wie er ausdrücklich be
merkte36). Inmitten'von Besitzungen lagen mehrere zu Nonantola ge
hörende Klöster und Xenodochien (u. a. in Vicenza und Treviso) wie

31) Vgl. F. Schneider (wie Anm. 28) S. 331; I. Imbereiadori, Benedettini e 
popolo nel Monte Amiata, Bollettino Senese di storia patria 47, Siena 1940, S. 41.
32) Hierzu und zum Folgenden ausführlich K. Schmid, Anselm von Nonantola. 
Olim dux militum - nunc dux monachorum, Quellen und Forschungen aus italie
nischen Archiven und Bibliotheken 47, 1967, S. 7ff.
33) P. Bortolotti, Antica vita di S. Anselmo abbate di Nonantola, 1892, S. 129; 
vgl. auch MGH SS rer. Langob. et Ital. S. 569.
3*) P. F. Kehr, Italia Pontificia V, 1911, S. 331; vgl. dazu K. Schmid (wie 
Anm. 32) S. 1 Anm. 1.
36) Destr. mon. Farf. in: Chron. Farf. (wie Anm. 21) S. 31.
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ein Kranz um das Gebiet von Ravenna und Venedig herum. Es liegt 
nahe, sich dessen zu erinnern, was bei Abt Erfo von Monte Amiata auf
fiel. Auch Abt Anselm von Nonantola verzichtete auf alle weltlichen 
Würden. Er gründete zusammen mit dem König, wie dieser aus Friaul 
kommend, 752/53 ein Kloster im Grenzgebiet des Langobardenreiches 
und des Exarchats Ravenna, wobei nicht zu übersehen ist, daß der 
Langobardenkönig, Anselms Schwager, kurz vorher, nämlich 751, in 
Ravenna eingedrungen war.

Dieses Vorgehen Aistulfs und mehr noch seine Drohungen und 
Forderungen, der römische Dukat sei seiner Jurisdiktion zu unterstel
len und jeder Römer habe den Tribut eines Goldsolidus an ihn zu zah
len, veranlaßten den Papst, nach flehentlichen Gebeten und Bittpro
zessionen in Rom die beschwerliche Winterreise über die Alpen zu 
unternehmen, um das Eingreifen Pippins in Italien zu erwirken36). Im 
Juli des Jahres 754, während Papst Stephan II. im Frankenreich 
weilte, machte in Lucca der Bischof Walprand sein Testament, quia ex 
iussione domni nostri Aistulfi regis directus sum in exercito (!) ambulan- 
dum cum ipso37). Die Verfügungen über die Verteilung seiner Güter 
an die Domkirche, an San Frediano und an seine leiblichen Brüder, 
denen der Besitz auf Corsica zugesprochen wurde, sollten wirksam wer
den, wenn der Bischof nicht mehr aus dem Felde zurückkehren würde. 
Bischof Walprand, der Sohn des verstorbenen toskanischen Herzogs 
Waltbert, kehrte tatsächlich vom Feldzug nicht zurück, da kurze Zeit 
später ein anderer Bischof in Lucca das Amt führte.

Im erwähnten Monat Juli 754 machte indessen in Pisa ein Großer 
der Toskana seinen Entschluß urkundlich, ein Kloster zu bauen, das 
ihn selbst und vier seiner Söhne aufnehmen sollte38). Walfred ist

36) Vgl. L. M. Hartmann (wie Anm. 14) II, 2 S. 176ff.
37) L. Schiaparelli, Codice Diplomatico Longobardo 1, Fonti per la Storia 
d’Italia 62, 1929, Nr. 114 S. 333ff.; vgl. G. Ferrari, Ricerche sul diritto ere- 
ditario in oecidente nell’alto medio evo con speeiale riguardo allTtalia, Padova 
1914, S. 168ff.; Guerra-Guidi (wie Anm. 24) S. 71ff., bes. S. 75f.; O. Berto- 
lini, Scritti scelti (wie Anm. 19) S. 122 mit Anm. 80; C. G. Mor, Modificazioni 
strutturali dell’assemblea nazionale longobarda nel secolo VIII, „Album H. M. 
Cam.“, XXIV. Etudos prösentees ä la Commission internationale pour l’Histoire 
des Assemblees d’Ltats, Louvain 1961, S. 9f.
38) L. Schiaparelli, Cod. Dipl. Long. (wie Anm. 37) Nr. 116 S. 337ff.; vgl. 
F. Schneider (wie Anm. 28) S. 327f. und H. E. Feine (wie Anm. 25) S. 17ff.,
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Mönch und Abt geworden und hat an dem Ort, der Palatiolo oder 
Monteverdi (Mons viridis) heißt, ein Peterskloster errichtet, bei dessen 
Aufbau ihm ein Mönch aus San Vincenzo am Volturno half. Kein Bi
schof und kein weltlicher Richter sollte Gewalt über das Kloster haben, 
so bestimmte sein Stifter. Pür den Fall, daß unüberwindliche Schwie
rigkeiten in der Brüdergemeinschaft sich einstellten - bei der Abtswahl 
etwa -, wurde ein Kollegium von geistlichen Würdenträgern, nämlich 
die Bischöfe von Pisa und Populonia und die Äbte von San Frediano 
in Lucca und San Salvatore in Pontiano, eingesetzt, ein Kollegium, 
das sich zwecks Herstellung der Ordnung im Sinne der Regel des hl. 
Benedikt einschalten sollte. Neben einem Bischof aus Corsica ist, so 
berichtet die ,Vita Walfredi“39), ein cognatus Walfreds aus Lucca mit 
diesem an der Klostergründung auf dem Mons viridis beteiligt gewe
sen. Bevor sich die beiden miteinander verwandten Laien in ihr Kloster 
zurückzogen, errichteten sie mit Hilfe des erwähnten Bischofs auch ein 
Kloster für Frauen, das ihre Gemahlinnen und andere adelige Damen 
aufnehmen sollte. Dieses Salvatorkloster im Bereich der Küste nörd
lich von Pisa am Fluß Versilia war vom Peterskloster in der südlichen 
Toskana weit entfernt, was ausdrücklich erwähnt wird. Die Ausstat
tung dieser Familienstiftungen läßt auf den Reichtum der Stifter 
schließen. Zwar kennen wir lediglich die Dotationsgüter, die Walfred 
urkundlich an das Peterskloster übertrug. Aber sie genügen schon, um 
die Vermutung zu begründen, Walfred habe dem vornehmsten, wahr
scheinlich herzoglichen Adel angehört40). Die Besitzungen, Kirchen, 
Höfe und Hofgüter aller Art in Städten und auf dem Lande, Oliven-

der S. 18 die Handlungsweise Walfreds als „Form einer Selbstbegebung zum 
Klosterdienst“ oder als „Selbstoblation zum Kirchendienst“ kennzeichnet.
39) Vita s. Walfridi abbatis, AA SS Febr. 15, T. II, 1864, S. 843ff. Die Vita 
bedarf der Neuedition, da bisher nicht berücksichtigte Hss. (Stadtbibi. Trier 
Ms. 1152/776, fol. 264-268 und Hist. Archiv der Stadt Köln Ms. G. B. f. 86, 
fol. 112V-115Y) wichtige neue Textstellen und Textvarianten enthalten. Die 
Editionsarbeiten, die bereits weit fortgeschritten sind, können in absehbarer 
Zeit abgeschlossen werden.
40) Vgl. N. Toseanelli, I conti di Donoratico della Gherardesca, Signori di 
Pisa, Pisa 1937, S. 3 und S. 14 Anm. 3. — C. Violante teilte mit, daß sich 
Frl. Ceccarelli in ihrer Arbeit über das Kloster S. Giustiniano di Falesia mit 
den Anfängen der später ,Gherardesca“ genannten Familie befaßt hat.
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haine, Mühlen, Salinen lagen über die ganze Toskana verstreut. Ja, 
Besitz auf Corsica war dabei, und es gehörten sogar zwei monasteria 
dazu, eines davon gleichfalls auf Corsica, in Accia, gelegen.

Wiederum hat eine vornehme Familie, die in Pisa lebte, mitsamt 
ihrer Verwandtschaft aus Lucca das klösterliche Leben dem Getriebe 
der Welt vorgezogen. Die Vita selbst berichtet, angesichts des Kloster- 
eintritts der beiden frommen Ehepaare aus Pisa und Lucca hätten 
viele aus ihrer Verwandtschaft damit begonnen, die Welt gleichfalls zu 
verlassen und sich dem Klosterleben zu verpflichten41). Walfreds Sohn 
Gumfred ist nach seinem Vater Abt des Petersklosters geworden. Ihm 
ist Andreas, der einzige Sohn des Verwandten aus Lucca, nachgefolgt. 
Er hat die Vita Walfredi geschrieben und die Wunder festgehalten, die 
sich am Grabe des heiligen Klosterstifters und Mönchs ereignet haben 
sollen42). Man wird nicht behaupten können, es sei Zufall, daß Walfred 
zur Zeit der unmittelbaren Kriegsgefahr die Gründungsurkunde für das 
Peterskloster auf dem Mons viridis ausgestellt hat. Andererseits wird 
man die Echtheit der frommen Gesinnung Walfreds nicht anzweifeln 
wollen. Soviel aber kann wohl angenommen werden, daß der Entschluß 
Walfreds und seiner Familie wie seiner Verwandten aus Lucca zur 
Weltentsagung durch die Unsicherheiten in eben dieser Welt, durch 
den bevorstehenden Krieg zumal, nicht ganz unbeeinflußt gewesen 
sein wird43).

Zweimal zog Aistulf dem mit Truppenmacht die Alpen überstei
genden Frankenkönig entgegen. Zweimal - 754 und 756 - mußte er die 
Waffen strecken. Seine zweite Niederlage überlebte er infolge eines 
Unglücksfafles nicht lange. Ratchis, dudurn rex - tune autem Christi

41) ... Haec videntes de suis parentibus multi seculum coeperunt relinquere, et 
monasterio se sociare (Vita s. Walfridi abbatis, wie Anm. 39, S. 845). — Vgl. die 
Bemerkungen von P. Aebischer, ,Monasterium‘ dans le Latin de la Tuscie 
longobarde, Anuario de estudios medievales 2, Barcelona 1960, S. 22: zum Begriff 
monasterium: „c’est que ces fondations se presentaient souvent comme des 
maisons de retraite oü le fondateur-proprietaire, düment tonsure, se retirait vers 
la fin de ses jours, seul ou avec tout ou partie de sa famille, oü il vaquait a cer- 
tains Offices et pratiquait la charite.“
42) Vgl. Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi 2, 1967, S. 231.
43) Dazu schon G. Volpe, Pisa e i Longobardi, Studi storici 10, hrsg. v. A. Cri- 
vellucci, 1901, S. 391.
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famulusu), verließ mm das Refugium, das er im Kloster Monte Cassino 
gefunden hatte, und versuchte sich erneut in der weltlichen Herrschaft. 
Und er leitete (gubernavitque), wie es heißt, das palacium Ticinense 
von Dezember bis März. Nur wenige Monate also konnte er sich erneut 
im Palast behaupten, da Desiderius in Erscheinung trat und mit 
Unterstützung des Papstes und der mit dem Papst verbündeten Fran
ken im Kampf um die Macht den Sieg davontrug. In der Folge der 
Ereignisse mußte nun Anselm von Nonantola, der dem früheren König 
und nachmaligen Mönch Ratchis als Schwager König Aistulfs nahe
stand, seinen Abtsstuhl verlassen. Auch Anselm von Nonantola fand 
auf dem Monte Cassino Zuflucht45).

Kurze Zeit nach der Herrschaftsübernahme rief der neue Lango
bardenkönig Desiderius den Mönch Hermoald und elf weitere Mönche 
aus dem beneventanischen Kloster Monte Cassino herbei. Sie sollten 
in Leno südlich von Brescia eine neue königliche Abtei zum Blühen 
bringen. Eine Benediktsreliquie, die dorthin überführt wurde, gab der 
neuen Gründung das Gewicht46). Tatsächlich ist Leno eine überaus 
bedeutende Benediktinerabtei geworden. Da die ältere Überlieferung 
größtenteils verloren ist47), ist leider wenig über ihre Anfänge bekannt.

4ä) Letzte Textwiedergabe bei B. Pagnin, La provenienza del eodice Antoniano 
27 e del Chronicon Begum Langobardorum in esso contenuto, Miscellanea in 
onore di Boberto Cessi, Storia e Letteratura 1, Baccolta di Studi e Testi 71, 
Boma 1958, S. 39. - Zur Textstelle vgl. neuerdings C. G. Mor, La monacazione 
di Batchis e la diaspora monastica friulana, Ce fastu ? Bollettino ufficiale della 
Societä Filologica Friulana, Udine 32, 1956, S. 140ff., M. P. Andreolli, Una pa- 
gina de Storia Longobarda „Be Batchis“, Nuova rivista storica 50, 1966, S. 
281 ff. - Sowohl die Textwiedergabe des sog. Brescianer Königskatalogs als auch 
die in Frage stehende Textstelle bedürfen neuer Untersuchung, wie Seminar
übungen im WS 1966/67 in Münster gezeigt haben. Ich hoffe, meine diesbezüg
lichen Studien bald vorlegen zu können, und verweise auf den Beitrag von K. H. 
Krüger, eines Teilnehmers am genannten Seminar, der unter dem Titel .Königs
konversionen im 8. Jahrhundert1 in den Frühmittelalterlichen Studien 7, 1973 
erscheinen wird.
45) Vita Anselmi (wie Anm. 33) S. 141 f. bzw. S. 571.
46) Vgl. G. Morin, La Translation de S. Benoit et la Chronique de Leno, Bevue 
Benedictine 19, 1902, S. 337ff.
47) Vgl. P. F. Kehr, Italia Pontificia VI, 1, 1913, S. 342f.; die älteren Äbte 
verzeichnet P. Guerrini, La pieve di Leno e le sue memorie storiche, Mono
grafie di storia bresciana 24, 1943, S. 30.



Bemerkungen zur Kartenskizze

Die Kartenskizze verfolgt einen anderen Zweck als die von F. Prinz 
gebotene kartographische Übersicht der „Schenkungen und Privile
gien Karls des Großen (768-814)“, Karl der Große 1, Persönlichkeit 
und Geschichte, 31967, nach S. 488, desgl. im Ausstellungskatalog 
„Karl der Große. Werk und Wirkung“, Aachen 1965, nach S. 192. 
Prinz verzichtete auf die Deperdita und die Privilegien für Einzel
personen; er nahm auch nicht alle unechten Urkunden auf (es fehlen 
die Fälschungen für Asti, Atina, Cremona und S. Pietro in Monte 
Piciaculi und je ein unechtes Stück für Monte Cassino und Bologna). 
In der vorliegenden Darstellung dagegen wird eine vollständige Er
fassung des überlieferten echten und unechten und des verlorenen 
Urkundenmaterials angestrebt.

Beim Versuch von Prinz, den dispositiven Gehalt der Urkunden 
differenziert sichtbar zu machen, ist die Urkundeneinheit als solche 
und damit die Anzahl der Stücke außer acht geblieben. So sind häufig 
Besitzbestätigung und Privilegierung, die mit ein und derselben Ur
kunde gewährt wurden, durch zwei Zeichen dargestellt (Benevent, 
Mailand, Monte Cassino, Nonantola, Reggio, San Vincenzo; ähnlich 
bei Novalese). Daher gibt die Anzahl der Zeichen für echte und un
echte Urkunden kein zutreffendes Bild über die Königsurkunden. Da 
mit der vorliegenden Kartenskizze (vgl. S. 30 und Anm. 81-83) 
weniger eine Übersicht über den Inhalt beabsichtigt ist, als vielmehr 
eine Orientierung über die Zeitpunkte der frühesten echten Urkunden 
und über die Anzahl der jeweiligen Privilegienverleihungen, konnte 
hier auf eine Differenzierung nach Dispositionen verzichtet werden. 
Jedes Zeichen weist auf eine Urkunde hin und kennzeichnet diese 
nach der Art ihrer Überlieferung. M. Borgolte
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Um so besser sind wir über eine andere Stiftung der Familie des Desi- 
derius orientiert, die im Jahre 753 vorgenommen wurde. Dieser 
Zeitpunkt ist besonders bemerkenswert, weil damals die Spannun
gen zwischen dem Langobardenkönig Aistulf und dem Papst wie dem 
Frankenkönig Pippin ihrem Höhepunkt zustrebten. Der Überlieferung 
zufolge darf Ansa, die Gemahlin des Desiderius, als Stifterin des Klo
sters San Salvatore in Brescia gelten, das später unter dem Kamen 
Santa Giulia begegnet48). Doch sind Desiderius und auch sein Sohn 
Adelchis am Aufbau des Frauenklosters beteiligt gewesen, wie zahl
reiche Schenkungsurkunden beweisen49). Ansas Tochter Ansilberga 
sollte dem Brescianer Kloster als Äbtissin vorstehen. Eine spät über
lieferte Nachricht sagt: In hoc etiam sacro domicilio post coronationem 
suam magnificentissimus rex Desiderius coronam unam . . . reposuit50). 
Die Aktivität der Königin fällt auf. Ansa hat nämlich noch mehrere 
andere Klöster ins Leben gerufen: San Salvatore auf der Halbinsel 
Sirmione, Sextuno und noch ein weiteres Kloster bei Rieti, ein Kloster 
in Pavia und eines, das wohl in Montelungo am La Cisa-Paß zu suchen 
ist51). Alle diese Ansa-Gründungen und dazu noch mehrere andere

48) Vgl. H. Graßhoff (wie Anm. 25) S. 55ff.; K. Voigt, Die königlichen 
Eigenklöster im Langobardenreiche, Gotha 1909, Neudruck 1969, S. 20ff. und 
die einschlägigen Abschnitte von Arnaldi, Bognetti und Violante in der 
Storia di Brescia 1, 1963, S. 433 ff., 456 ff., 506 ff., 1003ff.
49) DD 31, 33, 36-41, 44 in der zu erwartenden Edition der langobardischen 
Königsurkunden von C. Brühl in: Fonti per la Storia d’Italia, vgl. dens. 
(wie Anm. 30) S. 194 und Übersicht (Urkundentabelle) nach S. 237.
60) Angabe Malvezzis, zit. nach Voigt (wie Anm. 48) S. 22 mit Anm. 4.
51) Diese und weitere der Frauenabtei unterstehende monasteria sind erwähnt 
in der Urkunde des Adelchis (D 44), bisher imzureichend ediert in: Codex 
diplomatieus Langobardiae, Historiae Patriae Monumenta 13, Turin 1873, Nr. 
50 Sp. 93ff. Zur Datierung vgl. C. Santoro, Rettifiche alla datazione di alcuni 
documenti del Codex diplomatieus Langobardiae, Archivio Storico Lombardo 
8, 2, 1950, S. 232; die Textergänzung in finibus Sorianense in loco, que dicitur 
Monte [....] [. . . a]te Bononiense monasterio Sancti Cassiani gelang U. Maz- 
zini, L’epitaffio di Leodgar, Giornale storico della Lunigiana 10, 1919, S. 99ff., 
der die Nennung des Hospitals in Montelungo erkannte, und F. Schneider, 
Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, Abhandl. z. Mittleren u. 
Neueren Gesch. 68, 1924, S. 6f.; vgl. P. M. Conti, Ricerche sulla organizzazione 
sociale e giuridica della Lunigiana nord-occidentale nell’alto medioevo, Memorie 
deU’accademia lunigianese di scienze lettere ed arti Giovanni Capellini 31 NS 9,
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Klöster wurden dem berühmten Brescianer Königinnenkloster unter
stellt, zu dessen Äbtissinnen von nun an vornehmlich Herrscherinnen 
und Prinzessinnen bestellt wurden52). Der über das ganze Land ver
streute und große Königsgutkomplexe umfassende Klosterbesitz, den 
wir aus neun langobardischen Königsdiplomen kennen, ist beträchtlich 
gewesen. Man möchte in dieser auffallend massierten und rasch um 
sich greifenden Umwandlung von Königsgut in königliches Kirchengut 
einen Vorgang sehen, der auf einer planmäßigen Initiative beruht. Es 
scheint sich um einen bewußten Akt der Politik zu handeln.

Die Heiraten der Töchter des Desiderius mit Herzog Arichis von 
Benevent, Herzog Tassilo von Bayern und Karl dem Großen lassen 
etwas von der politischen Beweglichkeit erkennen, die dem Langobar
denkönig eignete. Das zeigte sich beim Versuch der Königin Bertrada 
nach dem Tode König Pippins, ein großes Bündnis zwischen den Fran
ken, Bayern, Langobarden und dem Papst zustandezubringen53). Ein 
Ergebnis dieser Bündnispolitik war die eben erwähnte Heirat Karls 
mit einer Tochter des Langobardenkönigs. Desiderius nahm die Chance 
neuer Bewegungsfreiheit sogleich wahr und brachte in Rom die lango
bardischen Interessen mit Erfolg zur Geltung. Die fränkische Partei 
dort wurde unter Blutvergießen verdrängt. Statt der Versöhnung, die 
Bertrada angestrebt hatte, flammte mehr denn je die Feindschaft auf, 
als Karl der Große die Tochter des Desiderius entließ.

Dies war das Vorspiel jener Aktion des Frankenkönigs, die der 
Herrschaft des langobardischen Königtums ein Ende setzte und damit 
den „Untergang des Langobardenreiches in Italien“ mit sich brachte54).

1960, S. 85f.; ders., Luni nell’alto medioevo, Padova 1967, S. 6f. mit Anm. 14. - 
Über Ansas Klostergründungen vgl. K. Voigt (wie Anm. 48) S. 26ff. - Für die 
freundlich gewährte Einsichtnahme in die kritischen Texte der Königsurkunden 
für S. Salvatore in Brescia konnte ich Herrn Kollegen Brühl im Februar 1970 
in Rom mit dem Hinweis auf die Textergänzung danken.
S2) Vgl. K. Voigt, Die karolingische Klosterpolitik und der Niedergang des 
westfränkischen Königtums, Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. v. U. 
Stutz, 90/91, 1917, Nachdruck 1965, S. 42f. u.ö.
63) Vgl. M. Lintzel, Karl der Große und Karlmann, Historische Zeitschrift 
140, 1929, S. 1 ff. Neudruck in: ders., Ausgewählte Schriften 2, 1961, S. lOff. 
E. Delaruelle, Charlemagne, Carloman, Didier et la politique du mariage 
franco-lombard (770-771), Revue Historique 170, 2, 1932, S. 213ff.
54) So heißt der Titel eines vor über hundert Jahren erschienenen Buches,
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Der Gang der Ereignisse des Jahres 774 ist bekannt. Karl erneuerte 
den pippinischen Bund mit dem Papste, nahm Pavia, wo er eine frän
kische Besatzung zurückließ, und führte den Langobardenkönig mit 
sich in die Gefangenschaft. Dessen Sohn Adelchis flüchtete nach Kon
stantinopel. Ohne schweren Kampf war der Sieg errungen. Die Lango
barden eilten dem neuen, ruhmvollen König entgegen und unterwarfen 
sich seiner Herrschaft, so berichten die Quellen. Sie halten daneben 
auch fest, daß die Bischöfe von Pisa und Lucca vorübergehend als Gei
seln ins Frankenreich geführt wurden55). Indessen sammelten sich op
positionelle Kräfte um die Großen von Friaul. Nach Jahresfrist brach 
dort der Aufruhr los. Mitten im Winter 775/76 eilte Karl aus Sachsen 
herbei und schlug den Aufstand nieder56). Die Verschwörer wurden 
hart bestraft, ins Frankenreich abgeführt und ihres Besitzes entledigt. 
Einige zogen die Flucht ins Awarenreich vor. Die,Ablösung der Lango
bardenherrschaft durch die Franken“ war um einen weiteren wichtigen 
Schritt vorangekommen, als nunmehr in wichtige Verwaltungsstellen 
fränkische und alemannische Große eingewiesen wurden und einrück
ten. Davon war schon die Rede57).

s. o. Anm. 10. Auch L. M. Hartmann (wie Anm. 14) II, 2 S. 250 gibt einem 
Kapitel seines Werkes den Titel „Der Untergang des Langobardenreiches“. 
Indessen bleibt präziser zu fragen, was „untergegangen“ ist, ein „Reich“ oder 
das „langobardische Königtum“, und was es mit der „Selbständigkeit“ auf sich 
hat. Die Frage nach der „Fremdherrschaft“ führt in einen Problembereich, 
der im Hinblick auf die Langobarden neu zu untersuchen wäre. Interessant 
bleibt, wie L. v. Ranke, Weltgeschichte Bd. 5, 2, Leipzig 1_31884, S. 124 
urteilt: „In demselben Monat (Juni 774) beginnen die Urkunden Karls, der 
aber nicht als fremder Fürst, sondern als König der Langobarden erscheint. 
Es liegt auf der Hand, daß dieser Übergang eine große politische Bedeutung 
in sich schloß. Desiderius wird aufgegeben, König Karl tritt die Regierung an, 
das Reich der Langobarden aber bleibt in seiner Wesenheit bestehen.“ Zum 
Königstitel Karls und zur .Personalunion“ vgl. P. E. Schramm, Karl der Große 
(768-814), Kaiser, Könige und Päpste 1 (wie Anm. 1) S. 200ff.
66) Codex Carolinus Nr. 50, MGH Epp. 3 S. 570; vgl. S. Abel-B. Simson, 
Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Karl dem Großen 1, Neudruck der 
2. Auflage von 1888, 1969, S. 188ff.
66) Zum historischen Zusammenhang jetzt K. Hauck, Die Ausbreitung des 
Glaubens in Sachsen und die Verteidigung der römischen Kirche als konkur
rierende Herrscheraufgaben Karls des Großen, Frühmittelalterliche Studien 4, 
1970, S. 138 ff.
67) S. oben S. 3f.
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Wie sich der langobardische Adel verhielt, ist eine offene Frage. 
So verständlich es ist, daß er nun auf der politischen Bühne zurückzu
treten begann, so interessieren sein Verhalten und sein Schicksal des
halb nicht weniger. Indessen muß, da in Krisenzeiten die politische 
Einstellung der Oberschicht alles andere als einheitlich zu sein pflegte, 
mit einem sehr differenzierten Bild gerechnet werden. Immerhin gibt 
es in der Überlieferung Anhaltspunkte dafür, daß auch der Langobar
denkönig Desiderius wenigstens vorübergehend unter den Langobarden 
erbitterte Feinde hatte. Der Forschung gilt als ein solcher Feind der 
Abt Anselm von Nonantola, der nach dem Sturz des Langobarden
königs aus Monte Cassino auf seinen Abtstuhl zurückgekehrt war. Man
ches deutet darauf hin, daß Anselm in der Zeit des Herrschaftswech- 
sels für den Frankenkönig eintrat. Unter anderem erfahren wir etwa, 
daß der dux Johannes von Persiceto mit seiner Schwester, der ancilla 
Christi Ursa, dem Kloster Nonantola im März 776 eine ungewöhnlich 
reiche Besitzschenkung im Gebiet von Persiceto machte, in dem No
nantola lag58). Der Vater der beiden war der Herzog Ursus. Ursus hieß 
auch der Sohn des dux Johannes, der später die Schenkung seines Va
ters bestätigte, ja noch vermehrte und feststellte, dieser habe bestimmt, 
daß er in Nonantola erzogen und dort Mönch werden solle: constituit, 
quia utiliusesse. . . eterno militare regno quam terreno59). In der Tat wurde 
der Herzogssohn Mönch. Die Forschung ist der Ansicht, der Herzog 
Ursus von Ceneda sei von Aistulf nach der Eroberung von Ravenna 
751 im Grenzgebiet des Exarchates - und vielleicht sogar in Ravenna 
selbst - als langobardischer Sachwalter eingesetzt und mit Besitzungen 
reich ausgestattet worden. Des Ursus Sohn Johannes habe die Stellung 
seines Vaters übernommen60). Darüber hinaus ist folgendes zu beden
ken : Als die langobardische Herrschaft zusammenbrach, trat Anselm 
von Nonantola sozusagen das Erbe dieser aus Friaul gekommenen Fa
milie an61). Gelangten doch nicht nur die Besitzungen, sondern auch
5S) A. Gaudenzi, II monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la chiesa 
di Bologna, Bullettino deU’istituto storico italiano per il medio evo 36, 1916 
Nr. 2 S. 19ff.; vgl. K. Schmid (wie Anm. 32) S. 107ff.
5“) A. Gaudenzi (wie Anm. 58) Nr. 3 S. 24ff.
60) Vgl. K. Schmid (wie Anm. 32) S. 109 mit Anm. 384-86.
81) Zum Schicksal des Dukats vgl. zuletzt: P. Delogu (wie Anm. 4) S. 76. A. 
Sorbelli, Storia di Bologna 2, 1938, S. 208 hatte angenommen, Orso dux sei mit 
Anselm, vielleicht auch mit Aistolf verwandt gewesen.
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der Herzogssohn in die Obhut des Abtes. Der Beweggrund einer solchen 
Handlungsweise kann nicht zweifelhaft sein, wenn man weiß, daß die 
Urkunde des dux Johannes im März 776 ausgestellt worden ist, zu dem 
Zeitpunkt, als Karl der Große in Friaul weilte und den Aufstand des 
Hrodgaud gerade niedergeschlagen hatte82). Im Kloster fanden gefähr
dete Menschen Zuflucht, als Klosterbesitz fand gefährdetes Eigentum 
sinnvolle Verwendung.

Man hat die Quellenstellen bisher zu wenig beachtet, die besagen, 
nach dem Sturze des Desiderius sei im Langobardenreich große Unord
nung infolge einer schweren Hungersnot entstanden. Papst Hadrian I. 
schrieb in einem ins Jahr 776 datierten Brief: Vom Hunger getrieben, 
würden die Langobarden viele Sklaven an griechische Seeleute verkau
fen oder sich selbst auf die griechischen Schiffe retten, um nur ihr Leben 
fristen zu können63). Außerdem gibt ein Capitulare Karls des Großen, 
das am 20. Februar des gleichen Jahres 776 in Italien erlassen worden 
ist64), Einblick in den bestehenden Notstand. Beim Eindringen des 
fränkischen Königs und seines Heeres in Italien habe eine Hungersnot 
geherrscht - so heißt es die viele Menschen genötigt hätte, ihre Habe 
unter dem Preis zu verkaufen oder gar wegzuschenken, ja sich mit 
Weib und Kind in die Dienstabhängigkeit zu begeben. Alle Handlun
gen dieser Art aus der Zeit nach dem Sturze des Desiderius sollten nicht

62) Zum Zeitpunkt vgl. J. F. Böhmer-E. Mühlbacher, Regesta Imperii 1, 
Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, Nachdruck der 2. Auflage 
1908, 1966, Nrn. 198a-200f, S. 83ff.
63) Codex Carolinus Nr. S9, MGH Epp. 3 S. 584f.; vgl. S. Abel-B. Simson, 
Jbb. Karl d. Gr. (wie Anm. 55) S. 255f. mit Anm. 5.
64) MGH Capit. 1 Nr. 88 S. 187f.; vgl. A. Boretius, Die Capitularien im Lango
bardenreich, 1864, S. 99ff. mit Datierung auf den 20. Februar 781; C. De 
Clerq, Capitulaires francs en Italie k l’epoque de Charlemagne, Hommage ä 
Dom Ursmer Berliere, Recueil publ. p. l’Institut historique beige de Rome, 
1931, S. 251; ders., La legislation religieuse franque de Clovis ä Charlemagne 
l/II, Universite de Louvain, Recueil de travaux 2. ser., 38, 1936, S. 161; F. L. 
Ganshof, Recherches sur les capitulaires, Paris 1958, S. 114, dt. Ausgabe unter 
dem Titel „Was waren die Kapitularien?“ Darmstadt 1961, 8. 33; O. Berto- 
lini, I vescovi del «regnum Langobardorum» al tempo dei Carolingi, Vescovi 
e diocesi in Italia nel Medioevo (sec. IX-XIII), Italia Sacra 5, Padova 1964, S. 
12, wieder abgedruckt in: ders., Scritti scelti (wie Anm. 19), S. 81; zuletzt F. 
Manacorda, Ricerche sugli inizii della dominazione dei Carolingi in Italia, 
Studi storici 71/72, 1968, S. 36ff.
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rechtskräftig sein, sondern rückgängig gemacht werden, mit Ausnahme 
der an Kirchen gemachten Verkäufe und Schenkungen, über die das 
Königsgericht im Beisein von Bischöfen und Grafen befinden solle. Die
se Verordnungen, die Abhilfe schaffen sollten, lassen auf die Zustände 
schließen.

Bevor wir das Verhalten der Langobarden in der Endphase ihres 
Königtums zu charakterisieren versuchen, beansprucht ein letztes Bei
spiel Aufmerksamkeit: der Lebensgang des berühmten langobardi- 
schen Geschichtsschreibers Paulus Diaconus65). Als Sohn einer Friauler 
Adelsfamilie wurde Paulus am Königshof in Pavia erzogen und genoß 
die Gunst des Königs Ratchis. Auch der Familie des Königs Desiderius 
stand er nahe, zumal die Königstochter Adelberga seine Schülerin war. 
Als diese sich mit dem Herzog Arichis von Benevent vermählte, der 
gleichfalls aus Friaul gekommen sein soll66), folgte Paulus der Kö
nigstochter an den beneventanischen Herzogshof. Er vertauschte dann 
aber das Leben am Hofe mit dem Klosterleben. Wann dies geschah, 
ist nicht genau auszumachen. Doch ist neuerdings festgestellt worden, 
es sei „am wahrscheinlichsten (...), daß Paulus unter dem Eindruck des 
Jahres 774 als Mönch in das Kloster Monte Cassino eintrat“67). Man 
weiß, daß er sich zunächst im Kloster nicht zurechtfand. Das Schicksal 
seines Volkes und seiner Verwandten bewegte ihn. Sein Bruder Arichis

es) Zuletzt W. von den Steinen, Karl und die Dichter, Karl der Große 2, Das 
geistige Leben, 31967, S. 67ff.; vgl. K. Langosch, Profile des lateinischen 
Mittelalters, Darmstadt 1965, S. lllff.
66) Vgl. K. Neff (wie Anm. 68) S. 52; H. Löwe (wie Anm. 67) S. 213; nach H. 
Belting, Studien zum beneventanischen Hof im 8. Jahrhundert, Dumbarton 
Oaks Papers 16, 1962, S. 144 mit Anm. 5 stammt Arichis „aus den Kreisen 
der oberitalienischen Aristokratie“, was hervorgehe aus der Stelle Stirpe ducum 
regumque satus . . . der Grabinschrift Arichis’ II. von Paulus Diaconus, die im 
Chronicon Salemitanum, ed. U. Westerbergh, Acta Universitatis Stockhol- 
miensis, Studia Latina Stockholmiensia 3, 1956, S. 24f., überliefert ist. Kritisch 
dazu M. Sandmann (wie Anm. 79).
67) H. Löwe in: Wattenbach-Levison-Löwe, Deutschlands Geschichts
quellen im Mittelalter, Vorzeit und Karolinger 2, Weimar 1953, S. 216. - K. 
Neff (wie Anm. 68) S. 24 u.a. suchten zu erweisen, Paulus Diaconus sei auf 
Befehl Karls d. Gr. ins Kloster Monte Cassino verbannt worden; doch bleibt 
zu bedenken, daß Monte Cassino zwischen 774 und 787 nicht zum Herrschafts
bereich des Frankenkönigs gehörte.
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- er trug bemerkenswerterweise den gleichen Namen wie der beneven- 
tanisehe Herzog - hatte sich am Aufstand gegen die Franken beteiligt, 
der im Jahre 775 in Friaul ausgebrochen war, und wurde nach dessen 
Niederwerfung als Gefangener ins Frankenreich abgeführt. Die zurück
gebliebene Familie, eine Frau mit vier Kindern, kam in bittere Not, da 
ihr Besitz der Beschlagnahme verfiel. Um seinen Bruder aus der Ge
fangenschaft zu erlösen, verfaßte Paulus eine an den König Karl ge
richtete Bittschrift in dichterischer Form68), mit der er um Gnade bat, 
und zog selbst an den fränkischen Königshof, wo er seine Bitte persön
lich vorbrachte. Länger als beabsichtigt verblieb er in den gelehrten 
karolingischen Hofkreisen, kehrte dann aber doch in sein Kloster zu
rück, ohne die Verbindung mit dem König Karl und dessen Freundes
kreis abbrechen zu lassen.

Aus der aneinander gereihten Kette von Beispielen wird einiges 
ersichtlich. Zunächst fällt der Aufbruch des Friauler Adels in der letz
ten Phase der Selbständigkeit des Langobardenreiches auf. Erfo von 
Monte Amiata, Anselm von Nonantola, Johannes von Persiceto, Pau
lus Diaconus - um nur diese zu nennen69) - gingen aus dem vornehmen 
Adel jener Gegend hervor, aus der bemerkenswerterweise zur gleichen 
Zeit auch die langobardischen Könige kamen. Mit dem Aufstieg des 
Friauler Herzogsgeschlechtes zum Königtum, mit Ratchis und Aistulf, 
treten Friauler Adelige in allen Teilen des Langobardenreiches hervor 
und werden in ihnen wirksam, was kaum zufällig sein dürfte. Eine ganz 
ähnliche und daher vergleichbare Erscheinung kennen wir aus dem 
Frankenreich. Bekarmtlich wird im Reich der Karolinger der Adel des 
Maas-Mosel-Raumes in auffallender Weise aktiv, der Adel jenes Rau
mes, aus dem die Karolinger selbst kamen. Darauf abzuheben, daß 
diese Erscheinung nicht singulär ist, erscheint nicht unwichtig. Gehört

l18) K. IS! eff, Die Gedichte des Paulus Diaconus, Quellen und Untersuchungen 
zur lateinischen Philologie des Mittelalters, hrsg. v. L. Traube, 3, 4, 1908, 
S. 52 ff.
*9) Vielleicht auch Walfred von Pisa und Arichis von Benevent, vgl. oben Anm. 
40 und Anm. 66. - Zur Situation in Friaul vgl. P. Paschini, Note storiche su 
uomini ed avvenimenti del Friuli in sul cadere del regno longobardo, Memorie 
storiche Forogiuliesi 8, 1912, S. lff.
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sie doch, wie die Parallele zeigt, zu den untrüglichen Kennzeichen tat
kräftigen Herrschertums frühmittelalterlicher Könige. Diese stiegen 
um so schneller und sicherer auf, je besser es ihnen gelang, den Adel 
ihrer Herkunftslandschaft zu mobilisieren und der Königsherrschaft 
dienstbar zu machen70).

Eine solche Bemerkung führt sogleich zur Präge nach der politi
schen Relevanz von Klosterstiftungen, die wie Monte Amiata und 
Nonantola mit königlicher Unterstützung vorgenommen worden sind. 
Früher einmal gab es eine heftig geführte Diskussion, ob diese und 
andere Klostergründungen politischen“ oder ausschließlich ,religiösen“ 
Charakter hatten. Sie ist heutzutage nahezu verstummt, denn die Über
zeugung greift um sich, daß die Alternative politisch oder religiös“ 
dem früheren Mittelalter keineswegs angemessen ist. Was Italien an
betrifft, so werden seit Fedor Schneider71) die politischen und wirt
schaftlichen, ja sogar die strategischen Gesichtspunkte der von den 
langobardischen und fränkischen Königen unterstützten oder von 
ihnen selbst vorgenommenen Klostergründungen kaum noch in Abrede 
gestellt. Sehr weit geht Gregorio Penco, der unmißverständlich und 
zugespitzt sagt, die Gründung von Nonantola sei erfolgt ,,con precisi 
fini strategici e quali chiavi di tutto il sistema politico-militare longo-

70) Wenn K. F. Werner, Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls des Großen. 
Ein personengeschichtlicher Beitrag zum Verhältnis von Königtum und Adel 
im frühen Mittelalter, Karl der Große 1, Persönlichkeit und Geschichte, s1967, 
S. 83ff. auf S. 127 Anm. 158 besonders zugespitzt sagt, der „grundsätzliche 
Mangel dieser Schule“ (Tellenbach) sei, „die Stellung des Adels als bloßes 
Produkt königlicher Gestaltung“ zu sehen, so ist dies ein gründliches Mißver
ständnis. Geht es doch nicht um ein „Produkt königlicher Gestaltung“, sondern 
„um Auf- und Absteigen von Personen und Personengemeinschaften im Adel“, 
wie ansatzweise schon 1959 dargetan worden ist, vgl. K. Schmid, Über die 
Struktur des Adels im früheren Mittelalter, Jahrbuch für fränkische Landes
forschung 19, 1959, S. 14ff.; vgl. demnächst auch dens., Adel und Reform in 
Schwaben, Investiturstreit und Reichsverfassung, hrsg. v. J. Fleckenstein, 
Vorträge und Forschungen 15, 1972, im Druck.
71) Vgl. schon K. Voigt (wie Anm. 48) S. 152ff. gegen A. Gaudenzi, II monas- 
tero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna, Bullettino del- 
l’istituto storico italiano per il medio evo 22, 1901, S. 83. Die neuere Forschung 
beruft sich auf F. Schneider (wie Anm. 28) S. 331f. und G. P. Bognetti, 
L’abbazia regia di S. Salvatore di Tolla, Bollettino storico Piac. 24, 1929, S. 3ff.; 
weitere Hinweise bei K. Schmid (wie Anm. 32) S. 98 Anm. 344.
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bardico“72). Auch Gina Fasoli spricht von „funzione politico-militare“ 
der Klöster73).

Nun wird man Klöster nicht für ausgesprochen ,militärische“ 
Stützpunkte halten, sondern eher an ihre religiösen, geistigen, sozialen 
wie vor allem wirtschaftlichen und nicht zuletzt an ihre pflegerischen 
Funktionen denken. Diesen aber kam, wenn schon nicht strategisch- 
militärische“, so doch eminent ,politische“ Bedeutung zu. Denn das 
Ordnungsgefüge, das ein Kloster in der damaligen Zeit darstellte, 
wirkte sich auf nahezu alle Bereiche des Lebens aus und trug zur Sta
bilisierung der Verhältnisse entscheidend bei. Daher versteht es sich, 
daß die Herrscher besonders daran interessiert waren, gerade in den 
Grenzzonen ihrer Herrschaft und an verkehrsmäßig wichtigen Punk
ten, vornehmlich im Bereich von Gebirgspässen etwa, Klostergemein
schaften anzusiedeln. So sorgten sie am besten für die Aufrechterhal
tung des Verkehrs und für die Bindung der Grenzgebiete an ihre Herr
schaft. Klöster mit ihren Besitzungen konnten ja auf Grund der Art 
und Stärke ihres Einflusses eine ,lebendige“ Grenze bilden.

Die Beobachtung, das langobardische Königtum habe kirch
lichen Institutionen und Würdenträgern gegenüber in Zurückhaltung 
verharrt733), mag für die ältere Zeit zutreffen. Es ist aber wohl nicht 
zu verkennen, daß mit König Liutprand eine Wandlung einsetzte. Von 
da an haben auch die Könige wie schon früher Adelige in zunehmendem 
Maße damit begonnen, kirchliche wie klösterliche Einrichtungen in ihr 
Leben und ihre Herrschaft einzubeziehen, um ihr adeliges wie könig
liches Dasein zu verwirklichen. Bei aller politisch und herrschaftlich 
orientierten Aktivität im Langobardenreich des 8. Jahrhunderts darf je
doch das religiöse Moment nicht gering geschätzt werden. Es war über
aus stark, wie zu zeigen war. Man muß wohl geradezu von einer ,religiö-

72) G. Penco (wie Anm. 25) S. 173.
7S) G. Fasoli, L’abbazia di Nonantola fra l’VIII e l’XI secolo nelle ricerehe 
storiche, Studi e documenti d. Dep. di stör. patr. per l’Emilia, la Romagna, Sez. 
di Modena NS 2, 1943, S. 95.
73a) Dies gilt vor allem für die Königsgastung, wie C. Brühl, Fodrum, gistum, 
servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im 
Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frank
reich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Kölner Historische 
Abhandlungen 14/1, 1968, S. 381 f. hervorhebt.
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sen Bewegung* im Langobardenreich des 8. Jahrhunderts sprechen, einer 
Bewegung, die zu einem nicht geringen Maß von monastischen Impul
sen in Gang gesetzt wurde und dann auch wesentlich von mönchischen 
Idealen getragen war74). Überaus viele Menschen haben offenbar die 
Grenzen der weltlichen Herrschaft erkannt und erfahren oder sind gar 
an der irdischen Herrschaft irre geworden. Und viele haben daraus 
offenbar die Konsequenzen gezogen. Daß auch nicht wenige vornehme 
und reiche Adelige wie Erfo, Anselm, Walfred und Paulus Diaconus 
unter ihnen waren, macht die Intensität, aber auch das Niveau dieser 
Bewegung deutlich. Und daß darüber hinaus ein König - Ratchis ist 
gemeint75) - den Thron mit der Klosterzelle vertauschte, unterstreicht 
das Gesagte, selbst wenn er es nicht ganz freiwillig getan hätte. Auch 
diese Erscheinung war indessen keineswegs auf das langobardische 
Italien beschränkt. Es sei nur flüchtig an jene angelsächsischen Könige 
des frühen Mittelalters erinnert, die der Welt entsagten, und an Karl
mann, den Bruder Pippins, der sich auf den Monte Soracte und dann 
nach Monte Cassino zurückzog, oder an Benedikt von Aniane und Wil
helm von Gellone, um nur Namen auch von Adeligen zu nennen76). Auf 
die große Bedeutung der monastischen peregrinatio pro Christo für das 
Gelingen des Werkes der Karolinger ist neuerdings gebührend hinge- 
wiesen worden77). Die Frühmittelalterforschung wird gut daran tun, 
das so merkwürdige Zu- und Ineinander von weltlichem Herrschafts
gewinn und religiöser Weltentsagung im 8. Jahrhundert im Auge zu

74) Nach H. Löwe (wie Anm. 67) S. 210 hat sich von dieser monastischen Be
wegung „das langobardische Königtum ergreifen lassen und sie durch Stiftun
gen und Schenkungen gefördert. Gerade Liutprand war ein Mann von starker 
persönlicher Religiosität“.
76) S. oben Anm. 44.
,6) Die Konversions-Bewegung bedarf neuer Erforschung, was etwa daraus er
sichtlich wird, daß der wohl aufschlußreichste Fall bisher so gut wie übersehen 
worden ist. In dem bei Einhard, Vita Karoli Magni c. 33, ed. O. Hol der-Egger, 
MGH Script, rer. Germ, in us. schol. 1911, S. 37ff. überlieferten sog. Testament 
Karls des Großen wird der freiwillige Verzicht auf das weltliche Leben in Er
wägung gezogen (ebd. S. 39): Post obitum vero suum aut voluntariam saecularium 
rerum carentiam eadern pars quattuor subdivisionibus secaretur . . .
,7) Von K. Hauck, Politische und asketische Aspekte der Christianisierung, 
Dauer und Wandel der Geschichte, Festgabe für K. von Raumer, 1966, S. 45ff.; 
ders. (wie Anm. 1) S. 57ff.
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behalten. Denn gerade diese Spannung scheint für das rechte Verständ
nis nicht nur der Aufrichtung der Karolingerherrschaft, sondern auch 
der .Ablösung der Langobardenherrschaft durch die Franken“ von be
sonderer Bedeutung gewesen zu sein. Dabei ist wohl nicht zu verken
nen, daß diese Spannung zwischen Herrschaftsgewinn und Herrschafts
entsagung in der damaligen Zeit gerade in Italien besonders groß ge
wesen sein dürfte.

Die politischen Ziele der Langobardenkönige des 8. Jahrhunderts 
blieben unerreicht. Wohl setzten sie von Liutprand an alle Kräfte ein, 
um ihre Herrschaft zu stärken und auszuweiten. Und es scheint keinen 
Grund für die Annahme zu geben, die Herrschaftsmethoden und der 
politische Stil der Langobarden seien rückständig gewesen. Wie die 
fränkischen Könige zogen auch die langobardischen Herrscher den 
Adel heran und begannen damit, sich mehr und mehr auch kirchlicher 
Einrichtungen zu bedienen, um ihrer Herrschaft festeren Halt zu ge
ben78). Gefahren für das langobardische Königtum wurden allerdings 
dadurch heraufbeschworen, daß die Könige Liutprand, Ratchis und 
Aistulf keine Söhne hatten. Der Mangel einer geregelten Thronfolge
ordnung rief Krisen hervor79), die im Adel die ohnehin vorhandene 
Rivalität noch steigerten. Zum Verhängnis jedoch wurde den Lango
bardenkönigen die neue Kernbildung der fränkischen Königsmacht 
und die imperiale Konzeption der Karolinger. Den Frankenkönigen 
kam zugute, daß die Päpste bei ihnen Schutz suchten und das Schick
sal der römischen Kirche ihnen mehr und mehr anvertrauten. Die 
Päpste wehrten sich nach Kräften, ins Schlepptau der Langobarden
könige zu kommen oder gar zu langobardischen Bischöfen herabzusin
ken. Aus dieser geschichtlichen Konstellation ergab es sich, daß die 
politischen und religiösen Impulse und Anstrengungen bei den Fran
ken einander ergänzten, während sie bei den Langobarden infolge des 
päpstlichen Widerstandes immer wieder in einen heillosen Widerspruch

7S) Gegen. J. Fischer, Königtum, Adel und Kirche im Königreich Italien 
(774-875), Habelts Dissertationsdrucke, Reihe Mittelalterliche Geschichte 1, 
1965, S. 202, „die langobardischen Könige . . . kümmerten sich auch nicht 
sehr um das Mönchtum und das kirchliche Lehen“ vgl. oben S. 26 f. mit Anm. 
74.
79) Die Thronfolge bei den Langobarden wird unter Einbeziehung der Nachfolge 
in der Herzogsherrschaft neu untersucht von M. Sandmann, Münster.
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gerieten. Das leistete der Unsicherheit im Langobardenreich den stärk
sten Vorschub; einer Unsicherheit, die sich durch die rasche Zunahme 
der fränkischen Macht, die einen wachsenden Druck ausübte, noch 
steigerte. Kein Wunder, daß besonders in Zeiten der Kriegsgefahr und 
mehr noch in Zeiten des Krieges viele Langobarden Zuflucht und 
Schutz suchten. In religiösen Gemeinschaften konnten sie beides finden. 
Diesen gaben sie auch ihren Besitz anheim. So wußten die Langobarden 
ihr in Kirchenvermögen oder kirchliches Sondervermögen umgewandel
tes Eigentum in guter Obhut; sie wußten ihr Besitztum in Sicherheit, 
da es auf diese Weise für die christlichen Franken unantastbar wurde. 
Auf der anderen Seite hatten die langobardischen Könige seit Liutprand 
mehr Anteil an der Gründung und am Aufstieg von klösterlichen Ge
meinschaften in ihrem Reich genommen. Besonders König Desiderius, 
Ansa und ihr Sohn Adelchis scheinen bei der Ausstattung ihrer Klöster 
von einer beispiellosen Freigebigkeit gewesen zu sein. So nahmen die 
Klostergemeinschaften gerade in der Endphase des langobardischen 
Königtums einen starken Aufschwung. Gleichwohl konnte die monasti- 
sche Bewegung des 8. Jahrhunderts, der sich auch die letzten Könige 
aus langobardischem Geschlecht mehr und mehr zu öffnen begonnen 
hatten, den Untergang selbständiger langobardischer Königsherrschaft 
nicht verhindern. Vergleichsweise ähnliche Bemühungen der ihre Un
abhängigkeit verteidigenden bayerischen Stammesherzöge Odilo und 
Tassilo bei der Gründung und Förderung von Klöstern in ihrem Herr
schaftsbereich80) haben sich bekanntlich letzten Endes gleichfalls nicht 
stabilisierend auf die Herrschaft ausgewirkt, was hingegen im Franken
reich der Fall gewesen ist, wo die von den Karolingern tatkräftig unter
stützten Klostergründungen gewiß wesentlich zur Ausbreitung, Stär
kung und Sicherung der fränkischen Herrschaft beigetragen haben. 
Als Erklärung für diesen höchst merkwürdigen Sachverhalt bietet sich 
der Hinweis auf die besondere geschichtliche Konstellation an, in der 
die fränkischen Initiativen in fast allen Lebensbereichen einen be
sonderen Sog ausübten.

Als die Langobardenherrschaft durch Karl den Großen ohne 
erbitterten Kampf gebrochen worden war - zuerst im Jahre 774 mit

8") Vgl. K. Reindel in: Handbuch der Bayerischen Geschichte 1, hrsg. v. M. 
Spindler, München 1967, S. 155ff. mit weiterer Literatur.
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der Einnahme von Pavia und dem Sturz des Desiderius und dann im 
Jahre 776 mit der Niederwerfung der langobardischen Adelsopposition 
in Friaul -, kam der politische Ehrgeiz der Langobarden zum Erliegen. 
Was blieb, war ihr religiöser Eifer. In der Not des Umsturzes haben 
gewiß Zulauf und Andrang bei religiösen Gemeinschaften und Insti
tutionen nicht nachgelassen, im Gegenteil. Denn die Kirchen und Klö
ster konnten einen als sicher erscheinenden Weg in die Zukunft weisen.

Man könnte einwenden, in dieser Sicht des historischen Gesche
hens der Ablösung der Langobardenherrschaft durch die Franken sei 
die Bedeutung insbesondere der klösterlichen Gemeinschaften über
schätzt. Schon ein kurzer Blick in den Diplomata-Band Karls des 
Großen genügt jedoch, um diesen Einwand zu entkräften. Wer die 
Königsurkunden mustert, die Karl der Große für italienische Empfän
ger ausgestellt hat, stellt fest, daß zuallererst die großen Klöster 
Privilegien vom neuen Herrscher erhielten: 774 Bobbio, 775 Farfa, 
776 Nonatola, 781 Sesto und San Salvatore in Brescia, 773 schon 
Novalese, das einen Sonderfall darstellt81). Die Bischofskirchen folgten 
in oft erheblichem zeitlichen Abstand nach82). Der Befund ist der 
gleiche, wenn man die Anzahl der Privilegien vergleicht. Wiederum 
zeigt sich, daß es die großen Klöster gewesen sind, denen zunächst das 
Interesse Karls des Großen galt83).

Im Grundstock des Beichenauer Verbrüderungsbuchs, das um 
das Jahr 826 angelegt worden ist, finden sich Namenlisten der Klöster 
Leno bei Brescia, Nonantola und Monteverdi in der Toskana. Etwas 
später sind noch Namenreihen weiterer italienischer Klöster hinzu
gekommen, unter denen vor allem die Frauenabtei San Salvatore in

81) MGH DD Karol. 1 Nrn. 74 (Novalese), 80 (Bobbio), 98/99 (Farfa), 113 (No- 
nantola), 134 (Sesto), 135 (S. Salvatore in Brescia), 155 (S. Miniato in Florenz), 
164 (S. Ambrogio in Mailand); zu S. Vincenzo am Volturno und Monte Cassino 
vgl. unten Anm. 93.
82) 781 Reggio, 782 Modena, 783 Arezzo, 792 Aquileia, 794 Ceneda, 803 Grado, 
803 Como, 808 Piacenza, MGH DD Karol. 1 Nrn. 133, 147, 150, 174f., 177, 200, 
202, 207; Benevent 787 DD Karol. 1 Nr. 156 gehört in einen besonderen Zu
sammenhang, vgl. unten auch Anm. 93.
83) Dies veranschaulicht die Kartenskizze nach S. 16.
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Brescia zu erwähnen ist84). Auch im St. Gallener Gedenkbuch stehen 
über acht Seiten hingestreut Tausende von Namen italienischer 
Mönche85). Das besondere Interesse richtet sich zunächst auf die Frage, 
weshalb wohl die Reichenauer Mönche gerade mit den Klöstern Leno, 
Nonantola und Monteverdi, mit Klöstern, von denen die Rede war, 
den Gebetsbund schlossen. Diese Klöster sind, wie jetzt zusammenfas
send wiederholt werden darf, dadurch charakterisiert, daß sie im glei
chen Jahrzehnt der Endphase der langobardischen Königsherrschaft 
ins Leben traten: Nonantola 752/53, Monteverdi 754 und Leno 758. 
Ihre in der chronologischen Folge ihrer Stiftungen erwähnten Gründer, 
nämlich Anselm, der Schwager König Aistulfs, Walfred von Pisa und 
König Desiderius, waren ausnahmslos Vertreter der Oberschicht. Die 
drei von ihnen gegründeten Klöster sind karolingische Reichsklöster 
geworden. Fiel schon auf, daß die Mönche der letzten großen Kloster
gründungen der Langobardenzeit recht früh in den Reichenauer Ge
betsbund aufgenommen wurden - die Ansa-Gründung San Salvatore 
in Brescia folgte bald nach -, so wird der Befund noch sprechender bei 
der Betrachtung der Mitgliederzahlen dieser Klöster. Die Namenlisten 
von Leno weisen 220 Mönchsnamen, jene von Nonantola 854 und jene 
von Monteverdi 293 Mönchsnamen auf, wobei noch zu bemerken ist, 
daß eine Seite der Namenreihen von Monteverdi verloren ging, in 
denen weitere 252 Namen gestanden haben können, so daß bei Monte
verdi mit etwa 445 Mönchsnamen gerechnet werden muß86).

84) Ms. Rh. hist. 27 der Zentralbibliothek Zürich pag. 18/19 (Leno), ebd. pag. 
20/23 (Nonantola), ebd. pag. 79/80-77/78 sind verloren - (Monteverdi); MGH 
Libri Confraternitatum, ed. P. Piper, 1884, S. 175ff., 178ff. und 243f.; vgl. 
K. Schmid-J. Wollasch, Die Gemeinschaft der Lebenden und Verstorbenen 
in Zeugnissen des Mittelalters, Frühmittelalterliche Studien 1, 1967, S. 401 ff. - 
Die Namen von S. Salvatore in Brescia finden sich auf pag. 97 des Ms. Rh. 
hist. 27 der Zentralbibliothek Zürich (nur der zweite Teil der Liste ist erhalten) 
und ebd. pag. 111 steht eine weitere Liste von Leno; Piper S. 260f. bzw. S. 
288.
*5) Confraternitätsbuch Ms. C 3 B 55 Stiftsarchiv St. Gallen pag. 44-47 und 
pag. 64-67; vgl. K. Schmid (wie Anm. 32) S. 45ff. und S. 57ff. mit Abb.
86) Bei Leno handelt es sich um zwei Listen von 101 und 109 Namen, dazu 
kommt eine weitere mit 111 Namen (s. oben Anm. 84), zusammen 321 Namen. - 
Die Liste von Nonantola umfaßt 851 Lebende und 3 Verstorbene unter Abt 
Petrus, s. K. Schmid (wie Anm. 32) S. 36ff. — Die Namenreihen von Monteverdi 
sind schwer zu beurteilen. Von den 293 erhaltenen Namen scheinen nur 147
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Die genannten Mitgliederzahlen sind erstaunlich hoch, am höch
sten bezeichnenderweise jene der Klöster Nonantola und Monteverdi, 
deren Gründer Anselm und Walfred als Heilige verehrt wurden87). 
Während die in die Tausende gehenden italienischen Mönchsnamen 
im St. Gallener Gedenkbuch zunächst eine Beurteilung der Größen
verhältnisse der angesprochenen italienischen Abteien erschwerten, 
stellte sich bei näherem Zusehen heraus, daß es sich nicht etwa um 
Mönchslisten mehrerer Klöster, sondern um die Mönchsnamen des 
Klosters Nonantola allein handelt. Die bislang zweifelhafte Angabe 
der Vita Anselmi aus dem 11. Jahrhundert, der Gründerabt von 
Nonantola habe 1144 Mönche unter seiner Leitung vereinigt88), konnte

Lebenden zu gehören, da nach dem 148. Namen (Uualefred abb.) eine Gruppe 
von fünf Bischöfen steht, die im Zusammenhang mit dem Gründerabt Walfred 
wohl den Beginn einer Verstorbenenliste darstellen dürfte. Die Vita Walfredi 
(wie Anm. 39) S. 846, berichtet, das Männerkloster habe zur Zeit des Gründers 
60 Mönche (sex decies) gezählt, es sei wie das Frauenkloster angewachsen und 
habe nicht weniger als 160 Mönche (bis octo decies), während das Frauenkloster 
nicht weniger als 90 Nonnen (novem fere decies) zähle. Angesichts dieser Nach
richt bliebe als Vermutung, auf der verlorenen Seite hätten entweder zwei sich 
überschneidende Konventslisten des Männerklosters gestanden, oder der Kon
ventsliste des Männerklosters sei eine Liste des Frauenklosters vorangestellt 
gewesen. Das Kloster Monteverdi hat im 9. Jahrhundert schnell an Mitgliedern 
verloren, denn eine zweite Liste unter Abt Grausus (wahrscheinlich dem vierten 
Abt nach Walfred, Gumfred und Andreas) enthält 27 lebende und 55 ver
storbene Mitglieder, zusammen 82. - F. Schneider (wie Anm. 28) S. 327 hat aus 
der Verbrüderung zwischen Monteverdi und Reichenau geschlossen, daß die 
toskanische Abtei schon vor 826, dem Zeitpunkt der Anlage des Reichenauer 
Gedenkbuches, Reichsabtei war, da die Verbrüderung nur durch die Beziehun
gen zu den Karolingern erklärlich sei. Indessen gibt es Gründe, die erste Liste 
des Klosters Monteverdi der Zeit des Abtes Gumfred, des Sohnes und Nachfol
gers Walfreds, zuzuweisen, so daß der Abschluß der Verbrüderung schon unter 
Karl dem Großen anzunehmen ist und Monteverdi möglicherweise schon damals 
Reichsabtei gewesen war. Als Kontaktperson kommt wohl am ehesten Abt Waldo 
von Reichenau in Frage, der bekanntlich Bischof von Pavia gewesen ist; vgl. 
auch Anm. 91.
87) Vgl. A. Zimmermann, Kalendarium Benedictinum 1, 1933, S. 215 mit 
Anm. S. 217 und S. 277 mit Anm. S. 279, dazu 4, 1938, S. 22.
88) P. Bortolotti (wie .Anm. 33) S. 129: Habuit namque hic Dei jamulus (sc. 
Anselmus) sub suo regimine monachos reguläres mille centum quadraginta quat- 
tuor, exceptis parvulis et pulsantibus, qui non constringebantur ad regulam. Vgl. 
auch MGH SS rer. Langob. et Ital. S. 569.
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damit als richtig erwiesen werden. Sind doch, wenn die Überschnei
dungen abgerechnet werden, die Namen von 1473 Mönchen bis in die 
Zeit des zweiten Abtes Petrus von Nonantola bezeugt89): eine Zahl, 
die sich aus den Namen der lebenden Konventualen aus der Zeit dieses 
Abtes und den Namen verstorbener Mönche aus der Zeit Abt Anselms 
(f 803) zusammensetzt.

Was über die Anziehungskraft der Klöster in der zweiten Hälfte 
des 8. Jahrhunderts, d.h. in der Zeit des langobardisch-fränkischen 
Herrschaftswechsels, beobachtet werden konnte, findet in den über
lieferten Mönchslisten eine eindrucksvolle Bestätigung. Es zeigt sich, 
daß offenbar gerade die letzten Klostergründungen im Langobarden
reich erstaunlich großen Zulauf hatten. Dies wird wohl auf die starke 
persönliche Überzeugungskraft der Klostergründer zurückzuführen 
sein. Vielleicht spielte dabei auch die reiche Ausstattung eine Rolle, 
die diesen Klöstern von seiten der adeligen Gründer und der Könige 
zuteil wurde. Jedenfalls sind die Bemerkungen über den Aufschwung 
gerade dieser klösterlichen Gemeinschaften um so bezeichnender, als 
es bekannte Abteien aus dem fränkischen Einflußbereich waren, die 
mit ihnen in Verbindung traten. Für die alemannischen Bodensee
klöster, neben St. Gallen vor allem für die Abtei Reichenau, können 
schon früh Italienbeziehungen angenommen werden90), was etwa dar
aus hervorgeht, daß der St. Galler Mönch und Reichenauer Abt Waldo 
von Karl dem Großen in Pavia als Bischof eingesetzt wurde91) und die

89) Vgl. K. Schmid (wie Anm. 32) S. 85 Anm. 310.
9°) I. Müller, Die Altar-Tituli des Klosterplan.es, Studien zum St. Galler 
Klosterplan, Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, hrsg. v. Hist. Verein 
d. Kantons St. Gallen 42, 1962, S. 143 fragt, wie Kult und Reliquien des hl. 
Benedikt in die sanktgallischen und churrätischen Gebiete kamen: „Die Statio
nen für die Reliquien werden etwa folgende gewesen sein: Von Montecassino 
über Leno nach Pfäfers bzw. Müstair und von dort nach St. Gallen und Disentis. 
Diese „Reliquienstraße“ entspricht ungefähr der geographischen und chronolo
gischen Reihenfolge, in der sich die Reichenau um 800-810 mit diesen Klöstern 
verbunden hatte: Reichenau, St. Gallen, Pfäfers, Disentis, Müstair, Leno. 
Nimmt man noch hinzu, daß sich auch die Bischöfe von Verona im 8./9. Jahr
hundert mit Reichenau und St. Gallen verbanden, so wird der Weg noch klarer.“ 
91) Vgl. E. Munding, Abt-Bischof Waldo, Begründer des goldenen Zeitalters 
der Reichenau, Texte und Arbeiten, hrsg. durch die Erzabtei Beuron 1, 10/11, 
1924, S. 70ff.; vgl. schon dens., Königsbrief Karls d. Gr. an Papst Hadrian über 
Abt-Bischof Waldo von Reichenau-Pavia, ebd. 1, 6, 1920.
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Alemannen Egino und Ratold, die vor allem mit dem Kloster Reichen
au in engen Beziehungen standen92), nacheinander Bischöfe von 
Verona gewesen sind. So versteht es sich, daß die Mönche der Boden
seeklöster über ihre in Italien wirkenden Brüder und Vertrauten in 
Verbindung mit den bekanntesten Mönchsgemeinschaften in Italien 
kamen. Diese Verbindungen aber waren sicherlich nicht nur monasti- 
scher Art. Sind sie doch im Zusammenhang der Eingliederung des 
Langobardenreiches in den fränkischen Reichsverband zustandege
kommen und daher ein Spiegel oder gar ein Ausdruck der Ausbreitung 
fränkischer Herrschaft durch Karl den Großen. Mit anderen Worten: 
Im Abschluß von Gebetsverbrüderungen der Bodenseeklöster mit 
jenen langobardischen Abteien, die in der letzten Herrschaftsphase 
der Langobardenkönige gegründet worden waren und rasch aufge
stiegen sind, tut sich die verbindende Kraft des Mönchtums kund: 
eine Kraft, die das Mönchtum unbeschadet des politischen Herr
schaftswechsels besaß. Das scheint besonders beachtenswert. Denn es 
lag im besonderen Vermögen von Klöstern, Brücken zu schlagen 
zwischen alter und neuer Herrschaft, da sie auf Grund ihrer religiö
sen Funktion durch einen Herrschaftsumschwung nicht entscheidend 
in Mitleidenschaft gezogen wurden. So nimmt es nicht wunder, 
daß Karl der Große unmittelbar nach der Ablösung der langobardi
schen Herrschaft in Italien die bedeutendsten Klöster dieses Herr
schaftsbereiches privilegierte. Und dies trifft gewiß nicht zufällig auch 
für das langobardische Herzogtum Benevent zu. Als der Franken
könig im Jahre 787 den Herzog Arichis von Benevent zur Unterwer
fung gezwungen hatte, erhielten noch im gleichen Jahr die Abteien 
San Vincenzo am Volturno und Monte Cassino Privilegien des neuen, 
des karolingischen Königs93).

Man hat den fränkischen Einschlag der monastischen Bewegung 
im 8. Jahrhundert vor allem in Mittelitalien scharf akzentuiert und 
darin sogar „eine Art monastischer Eroberung vor der politischen“

92) Vgl. K. Beyerle, Von der Gründung bis zum Ende des freiherrlichen 
Klosters (724-1427), Die Kultur der Abtei Reichenau 1, München 1925, S. 66 
und S. 87 und J. Semmler, Karl der Große und das fränkische Mönchtum, 
Karl der Große 2, Das geistige Leben, 1965, 31967, S. 276f.
") MGH DD Karol. 1 Nrn. 157 und 159 (S. Vincenzo al Volturno) bzw. 158 
(Monte Cassino).
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gesehen94). Indessen wäre es sicherlich verkehrt, die vor allem vom 
Mönchtum getragene religiöse Bewegung in Italien auf eine fränkische 
Initiative zurückführen oder gar als politische Aktion der Franken
könige kennzeichnen und damit entscheidend einschränken zu wollen. 
Dieser Bewegung haftete vielmehr ein nationale Belange übersteigen
der universaler Zug an95). Nur so versteht es sich, daß die Langobarden 
ebenso wie die Franken und vor allem die Angelsachsen von ihr er
griffen wurden. Die alle Stammesgrenzen überwindende, rasch Weite 
und Raum gewinnende und neue Verbindungen und Verbindlichkeiten 
schaffende religiöse Bewegung hatte gewiß starke Wirkungen auf die 
staatlichen Herrschaftsbereiche, die sie erfaßte. Es kennzeichnet die 
historische Konstellation im 8. Jahrhundert, daß es die Franken 
waren, die den größten Nutzen aus dieser besonders vom Mönchtum 
getragenen religiösen Bewegung ziehen konnten. Insofern bedeutet 
das Verständnis der monastischen Bewegung in Italien ein Stück 
Verständnis der ,Ablösung der Langobardenherrschaft durch die 
Franken1.

RIASSUNTO

II „passaggio della dominazione dai longobardi ai franchi“ e osservato 
sullo sfondo del movimento religioso del secolo VIII, penetrato anche fra i 
longobardi. Una scelta di fondazioni monastiche compiute nell’ultima fase 
del regno autonomo longobardo - Monte Amiata, Nonantola, Monteverde, 
Leno e San Salvatore a Brescia - serve come esempio sia per identificare quä
le fosse la motivazione politica e religiosa dei fondatori di famiglia nobile 
o regale, sia per giudicare la funzione strategica rivestita in tempo di crisi 
dall’ubicazione di quelle fondazioni. II fatto che, caduto Desiderio, Carlo 
Magno abbia conferito privilegi innanzitutto alle grandi abbazie del regno

91) H. Graßhoff (wie Anm. 25) S. 36; vgl. H. Löwe (wie Anm. 67) 8. 209f.; 
zur Beurteilung der Formulierung von Graßhoff vgl. E. Hlawitschka (wie 
Anm. 4) S. 20.
9S) Dazu K. Schmid-O. G. Oexle, Voraussetzungen und Wirkung des Ge
betsbundes von Attigny, Francia 2, 1972, im Druck. - Korrekturnachtrag: Auf 
den kaum beachteten Beitrag von A. Brey ton, Remarques sur les eauses qui 
ont facilite la conquete franque en Lombardie et qui en ont assure la duree, 
Melanges Carolingiens par Bardot, Pouzet et Breyton (Bibi, de la Faculte des 
Lettres de Lyon, VII) Paris 1890, S. 1-31 hat mich M. Sandmann hinge
wiesen.
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longobardo mette in evidenza l’importanza dei monasteri per l’organizzazio- 
ne sia della vita sia del dominio. Benche nell’VIII secolo l’apporto franco al 
movimento monastico sia stato certamente notevole - fatto del resto gia 
ammesso dagli studiosi - tuttavia non si dovrebbe far risalire ad un’inizia- 
tiva franca, e tanto meno interpretare come un’azione politica dei franchi, il 
movimento religioso italiano, dovuto invece aH’iniziativa monastica. A que- 
sto movimento e al contrario inerente una tendenza universalistica ehe 
supera l’interesse nazionale, e di cid e testimonianza principalmente il fatto 
che esso sia stato recepito e dai longobardi e dai franchi ed in particolare 
dagli anglosassoni. Questo movimento religioso, che valicö le frontiere del 
paese d’origine e conquistö rapidamente ampi territori facendo nascere nuovi 
legami come pure nuovi obblighi, ebbe senz’altro un forte influsso sulle aree 
sulle quali si estendeva il potere dello stato. E’significativo per la costellazio- 
ne storica delbVIII secolo che proprio i franchi potessero trarre il maggior 
vantaggio da questo movimento religioso messo in opera soprattutto dal 
mondo monastico.



DIE FRÜH- UND HOCHMITTELALTERLICHE TOSKANA IN 
DER GESCHICHTSFORSCHUNG DES 20. JAHRHUNDERTS

Methoden und Ziele

von

GERD TELLENBACH

Dieser einleitende Vortrag1) muß beginnen mit einer genaueren 
Abgrenzung. Er behandelt die neueren historischen Forschungen über 
die Toskana nur für die Zeit vom achten bis zwölften Jahrhundert. 
Darin liegt zweifellos eine Willkürlichkeit, aber für die vorhergehen
den Jahrhunderte reicht die Kompetenz des Redners nicht aus, und 
die Einbeziehung des folgenden Zeitalters, zwar an vielen Stellen ei
gentlich ratsam, würde den Rahmen eines Vortrages oder Aufsatzes 
sprengen. Es muß hinzugefügt werden, daß es sogar bei einer solchen 
Beschränkung unmöglich ohne eine ungleichmäßige Auswahl von ex
emplarischen Forschungsbeiträgen abgehen wird, mit denen die Wand
lung der Methoden und Ziele der Forschung des zwanzigsten Jahrhun
derts deutlich gemacht werden können.

Nach dieser Klarstellung lassen Sie mich aber vor allem dafür 
danken, daß mir dieser einleitende Vortrag anvertraut wurde. Ich 
empfinde dies nicht nur als besondere Ehrung für das von mir seit 
neun Jahren geleitete Deutsche Historische Institut in Rom und für
*) Vortrag gehalten unter dem Titel „Ricerehe Storiche sulla Tuscia fino al 
1200. Scopi e metodi“ auf dem V Congresso internazionale di studi sull’alto 
medio evo. „Lucca e la Tuscia nell’alto medio evo“ am 3. Oktober 1971. Die 
vorgetragene italienische Fassung erscheint im dem vom Centro italiano di 
studi sull’alto medio evo herausgegebenen gleichnamigen Werk. Mit Zustimmung 
des Centro werden auch die in Lucca gehaltenen Vorträge von H. M. Schwarz - 
maier und W. Kurze in diesem Band in deutscher Sprache veröffentlicht. Es 
ist zu hoffen, daß der Vortrag von H. Keller im Band 53 erscheinen kann.
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mich persönlich, sondern auch als Ausdruck der Freundschaft, die 
meinen Mitarbeitern und mir in diesem Lande in so hohem Maß zuteil 
wird und ferner als Anerkennung der Zusammenarbeit, die uns darüber 
hinaus so vielfältig verbindet. Das Preußische Historische Institut war 
schon unter der Leitung von Paul Kehr in enge Verbindung mit der 
italienischen Geschichtsforschung gekommen. Die Arbeit an der Italia 
Pontificia führte ihn und seine Helfer landauf, landab in die Archive 
Italiens. Wie viele Archive der Toskana von ihnen besucht wurden, 
davon gibt der dritte Band dieses berühmten Werkes genaue Aus
kunft2). Die erste der Archivreisen, auf denen ich selbst ihn begleiten 
durfte, führte uns 1929 in die Toskana, nach Siena, Florenz und Vol- 
terra. Wie ich in Florenz erlebte, mit welcher warmen Herzlichkeit und 
gegenseitigen Verehrung sich Paul Kehr und Luigi Schiaparelli be
gegneten, ist mir unvergeßlich. Und es ist mir eine kostbare Erinne
rung, auch einen persönlichen Eindruck von der vornehmen Gelehrten
gestalt Schiaparellis empfangen zu haben, der an der Erforschung ge
rade der mittelalterlichen Toskana einen so großen Anteil hat. Schon 
in den ersten Jahren des Jahrhunderts beschäftigte führende italieni
sche Gelehrte der Plan eines Corpus cartarum Italiae, worüber Schia- 
parelii auf dem Internationalen Historikertag in Rom im April 1903 
vortrug, während auch Kehr einen Vorschlag für die Regesta Charta
rum Italiae ausarbeitete, der Ende Juni des gleichen Jahres vom 
Istituto Storico Italiano in einer Gesamtsitzung beraten wurde3). Die

2) Reg. Pontif. Rom., Italia Pontificia III, Berlin 1908.
3) Ygl. P. Kehr, Jahresbericht des Preußischen Historischen Instituts in Rom, 
QFIAB 8 (1905) S. VI. - Bei den Akten des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom befindet sich ein Faszikel D 1, Bd. 1, Akten betreffend Verkehr mit anderen 
historischen Instituten: Istituto Storico Italiano (angefangen: 11. II. 1903; be
endet: 4. X. 1906). Er beginnt mit einem Brief von Ugo Balzani an Kehr vom 
11. II. 1903, enthalt dann u. a. 7 Briefe von Pasquale Villari an Kehr vom 17. II. 
1903 bis zum 28. V. 1905, je einen Brief von Emesto Monaci (3. VI. 1905) und 
Ignazio Giorgi (15. VII. 1905), fünf Briefe von Luigi Schiaparelli vom 5. IV. 
1905 bis zum 6. II. 1906, drei von Clemente Lupi vom 27. IX. bis zum 26. XI. 
1905, alle sind eigenhändig, ebenso wie Kehrs Entwürfe von zahlreichen Briefen 
an seine Korrespondenten, zu dem „Progetto di Comuni Ricerche e pubblica- 
zioni tra l’istituto storico Italiano e l’Istituto storico Prussiano a Roma (unda
tiert) mit Erläuterungen. In dem Entwurf eines Briefes an das Kuratorium er
wähnt aber Kehr, daß er den „heute (vom Istituto Storico Italiano) zugegange-
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beiden Institute trafen Verabredungen, nach denen jedes von ihnen 
zwei Mitarbeiter für das gemeinsam herauszugebende Quellencorpus 
stellen sollte. Von italienischer Seite waren es Luigi Schiaparelli und 
Francesco Baldassaroni, von deutscher zuerst Jakob Schwalm und 
Heinrich Otto, dann Fedor Schneider und Hans Niese. Schon 1907 
erschien als erster Band das Regestum Volaterranum von Fedor 
Schneider. Als Herausgeber sind auf dem Titelblatt das Königlich 
Preußische Historische Institut und das Istituto Storico Italiano ge
nannt. Das Vorwort hatte Kehr zum Verfasser. Ich zitiere daraus einen 
Satz: ,,Die einzelnen Bände tragen auf ihrem Titelblatt als erinnerungs
volles Sinnbild unseres wissenschaftlichen Bandes das Medaillon mit 
den Büsten von L. A. Muratori und G. W. Leibniz, deren Andenken 
sie gewidmet sind, an deren Tradition wir anknüpfen* * * 4).“ 1914 erschien 
bereits als Band 13 der Gesamtreihe der dritte Band des Regestum 
Camaldolense von Schiaparelli. Acht von diesen vor dem ersten Welt
krieg fertiggestellten 13 Bänden erschlossen große Quellenbestände der 
Toskana. Auf dem Titelblatt des 14. Bandes von 1922 fehlt dann aber 
nicht bloß das königliche, sondern das nunmehr Preußische Historische 
Institut ganz, ebenso Leibniz in dem Titelmedaillon. Und das war 
auch ganz richtig so. Es ist immer bei dem Regestum Volaterranum 
und dem ersten Band des Regestum Senense geblieben, beide bearbei
tet von Fedor Schneider5). Vom zweiten Band befinden sich nicht
druckfähige Manuskriptteile im Deutschen Historischen Institut, da
neben ein verhältnismäßig schmales Manuskript des Regestum Mas- 
sanum von Hans Niese. P. Kehr hatte sich im Überschwang seiner 
römischen Anfangsjahre zweifellos übernommen, was wir Heutigen

nen Vertragsentwurf vom 16.1. 1904“ übersende. Über diesen Progetto, der sich
in einer imdatierten Abschrift von Kanzlistenhand bei den Akten befindet, vgl.
unten Anm. 6. Auch ein von Ernesto Loescher u. Co., Pasquale Villari und P. 
Kehr unterzeichnetes originales Exemplar des Verlagsvertrages über die Edition 
der Regesta Chartarum Italiae vom 21. V. 1905 mit dem vom Kuratoriumsvor
sitzenden Koser Unterzeichneten Genehmigungsvermerk vom 29. V. 1905 liegt 
vor.
4) P. Kehr, Vorrede zu Regesta Chartarum Italiae 1, Regestum Volaterranum, 
ed. F. Schneider (Rom 1907) S. Vff.
5) Regestum Volaterranum (wie vor Anm.) und Regestum Senense, Reg. Char
tarum 8 (1911).
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uns zweifellos zur Warnung dienen lassen müssen6). In meinem jüng
sten Aufsatz habe ich angemerkt, daß man es trotz der geschilderten 
gemeinsamen Anfänge angemessen finden wird, daß die Regesta char- 
tarum Italiae fast ganz eine Leistung der italienischen Forschung ge
worden sind7). Wenn wir heute auch unsere Zusammenarbeit mit der 
italienischen Forschung nicht so institutionalisiert haben wie damals, 
so ist sie doch wieder sehr eng geworden. Ich erinnere daran, daß 
Carlrichard Brühl, Herbert Zielinski und Herbert Kaminsky im Auf
trag des Istituto Storico Italiano per il medio evo die Bände 3-5 des 
Codice diplomatico longobardo edieren, während jeder dieser Herren 
begleitende Forschungen in der Buchreihe des Deutschen Historischen 
Instituts publiziert8). Wolfgang Hagemann bereitet die Edition der 
Diplome Kaiser Ludwigs II. für das Istituto storico Italiano vor. In 
welcher Weise das Deutsche Historische Institut zur Erforschung der 
toskanischen Geschichte beizutragen versucht, indem über seine Mög-

6) In dem Anm. 3 genannten Progetto liest man unter Ziffer IV: ,,Le pübblica- 
zioni comuni dei due Istituti formeranno una Serie speciale, a parte, col titolo 
generale: Monumenta Italo-Germanica ex Italiae archivis edita ab Historicis 
Institutis Italico et Prussiano. Als Untergliederung wird dann angegeben: Pars 
I: Diplomata regum Langobardorum, pubblicati dall’Istituto Storico Prussiano; 
Pars II: Diplomi dei duchi e principi Langobardi, editi a cura dell’Istituto storico 
Italiano da Luigi Schiaparelli; Pars III: Carte Langobarde edite da Luigi Schia- 
parelli; Pars IV: Onomasticon Langobardicum edito dall’Istituto Storico Prus
siano. -1 diplomi della Contessa Matilda saranno pubblicati dall’Istituto Storico 
Italiano. - Dei Monumenta Normannorum l’Istituto Storico Prussiano pubbli- 
chcrä i diplomi dei re, mentre spetterä all’Istituto Storico Italiano la pubblica- 
zione di tutti gli altri documenti dei periodo Normanno.“ - Nachdenklich im 
Hinblick auf so hochfliegende Pläne, muß aber hervorgehoben werden, daß Kehr 
nicht bloß groß in seinen Entwürfen war, sondern auch in seinen Werken (Re
gesta pontificum Romanorum) und auch seine damaligen italienischen Partner 
und Freunde monumentale Leistungen vollbracht haben.
7) G. Tellenbach, Zur Geschichte des Preußischen Historischen Instituts in 
Rom (1888-1936), QFIAB 50 (1971) S. 393 Anm. 34.
8) C. Brühl, Studien zu den langobardischen Königsurkunden, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts 33, Tübingen 1970. H. Zielinsky, Studien zu 
den spoletinischen „Privaturkunden“ des 8. Jahrhunderts und ihrer Überliefe
rung im Regestum Farfense, Bibliothek 39 (1971). H. Kaminsky, Studien zu 
den Diplomen und der Kanzlei der beneventanischen Herzoge im 8. Jahrhundert 
steht vor dem Abschluß und ist gleichfalls für die Buchreihe des Instituts vor
gesehen.



lichkeiten und Grenzen sorgsam nachgedacht wird, soll nachher noch 
angedeutet werden.

Daß deutsche Historiker noch stärker als die anderer Nationen 
an der Geschichte Italiens Anteil nehmen, besonders der des frühen 
und hohen Mittelalters, ist selbstverständlich. Beide Länder waren 
damals personell, institutionell, in Frömmigkeit, Bildung und Kunst 
eng miteinander verbunden. Das Italien vom zwölften bis zum sech
zehnten Jahrhundert gehört dagegen sogar zu den Grundlagen der 
ganzen westlichen Kultur, Toskana zumal, und es ist verständlich, 
wenn sich ihm alle Länder zuwenden, besonders auch die Forscher aus 
den Vereinigten Staaten. Es kommen aber noch andere Umstände 
hinzu, die ausländische Forscher hierher locken. Zum einen die im 
Lauf dieses Jahrhunderts als immer unentbehrlicher empfundene Ver
gleichung der Zustände und Entwicklungsverläufe in den einzelnen 
europäischen Ländern. Man kann in keinem Land z.B. Städtewesen 
und kommunale Autonomie studieren, ohne die italienischen Städte 
mit im Blick zu haben. Damit haben wir schon einen Zug, den kom- 
paratistischen, vorweggenommen, der die Forschungsmethoden unse
res Jahrhunderts zunehmend auszeichnet. Dazu kommt aber der uner
hörte Quellenreichtum an vielen Stellen Italiens. Man kann kaum die 
Sozial- und Geistesgeschichte in einer deutschen Stadt vor dem drei
zehnten Jahrhundert so gründlich studieren, wie etwa in Florenz oder 
Lucca, von den ländlichen Verhältnissen ganz zu schweigen, einfach 
weil tausende von Urkunden überliefert sind, denen man in geduldi
gem Studium oft recht eindrucksvolle Ergebnisse abgewinnen kann.

Wenn wir uns nun der Frage zuwenden, wie sich in der Erfor
schung der toskanischen Geschichte bis 1200 Ziele und Methoden ge
wandelt haben, so ist zunächst zweierlei zu bedenken: 1. es hat sehr 
bezeichnende Veränderungen, aber nicht plötzliche Abbrüche und un
vermittelte Neuanfänge gegeben, wie sie in der Naturwissenschaft 
legitim, in den Geisteswissenschaften dagegen bedenklich sind. Mode
strömungen, wie sie auf anderen Gebieten, etwa der Prähistorie oder 
der Soziologie für die Wissenschaft gefährlich werden konnten8 9), lassen
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8) Vor- und Frühgeschichte waren, wenigstens in Deutschland, ein beliebtes
Tummelfeld von Rassentheoretikern und brauchten nach dem ersten Weltkrieg 
einige Zeit, um sich als strenge Wissenschaften, denen ihre bedeutenden Ver-
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sich innerhalb der Geschichtswissenschaft nur in bescheidenem Um
fang beobachten. 2. Die historische Erforschung der Toskana kann 
nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang der gesamten italieni
schen und europäischen Geschichtsforschung betrachtet werden.

Zu 1. Wenn wir im Folgenden wieder und wieder von neuen Me
thoden und Zielen zu reden haben werden, so soll doch besonders stark 
hervorgehoben werden, daß dies alles auf den Werken der Älteren be
ruht, und daß wir vieles von dem, was sie bei dem Eorschungsstand 
ihrer Lebenszeit leisteten, nicht mehr vermögen. Keiner von uns hätte 
den Mut und die Kraft, solche enormen Quellenmassen zu edieren wie 
etwa L. A. Muratori oder G. H. Pertz. Gewiß, der eine von ihnen lebte, 
bevor die philologisch-kritische Methode selbstverständlich geworden 
war, beide griffen manchmal in der Bestimmung der besten Hand
schrift fehl, ihre Kommentare sind oft zu summarisch und weisen die 
Mängel des damaligen Wissensstandes auf. Aber wie hätten ihre Zeit
genossen und wir Späteren überhaupt uns ein Bild vom frühen und 
hohen Mittelalter erarbeiten sollen ohne die Editionen, die sie und ihre 
Nachfolger schufen? Dabei arbeitete man im 19. Jahrhundert fort
während an der Vervollkommnung der Editionsmethoden der soge
nannten erzählenden Quellen und erfand eigene, sachgemäße für andere 
Quellen, für Urkunden und Rechtsquellen zuerst. Man muß sich heute 
auch vor Augen halten, wie viel schwerer es jene hatten, mit der von 
uns geforderten Präzision zu arbeiten. Reisen in in- und ausländische 
Archive waren beschwerlich, und wenn den Editor, heimgekehrt, Zwei
fel an seiner Abschrift beschlichen, konnte er in den seltensten Fällen 
nochmals zu der Handschrift reisen. Heute nehmen wir sogleich einen 
Mikrofilm oder eine Photographie mit nach Haus, und wenn auch sie 
noch Anlaß zu Zweifeln gibt, nun, so erreicht man von Paris oder 
Frankfurt aus Eiumicino in etwa zwei Stunden. Aber noch mehr. Ohne 
die Kenntnis einer Quelle, wie sie aus einer unvollkommenen Hand
schrift gemacht ist, würden wir oft die bessere Handschrift gar nicht 
finden. Lassen sie mich nur das Beispiel einer wichtigen toskanischen 
Quelle, der Vita s. Walfredi abbatis anführen. K. Schmid hatte sie für

treter immer treu geblieben waren, durchzusetzen. Soziologie führt sich gegen
wärtig oft so wunderlich auf, daß sie ihre echte Bedeutung für die Nachbarwis- 
senschaften eher beeinträchtigt.
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seine Studien über Monteverdi im Druck der AASS von 1658 be
nutzt10). Er wußte, daß die Stadtbibliothek in Trier eine Handschrift 
der Vita besaß. Während er an ihr den alten Druck kollationierte, fand 
er in der gleichen Bibliothek eine andere, bisher völlig unbekannte, 
aber weit bessere Handschrift* 11). Es zeigte sich, daß eine Neuedition 
unentbehrlich ist. Man sieht also: einmal muß begonnen werden, die 
Überlieferung zu erschließen. In alten Zeiten mußte man Quellen auf 
Grund der damals bekannten Handschriften edieren. Diese Editionen 
müssen im Lauf der Generationen kontrolliert oder durch bessere er
setzt werden. Beginnt man erst in unserer Zeit, eine früher wenig be
achtete Quellengattung zu erschließen wie die Kirchenrechtsquellen, 
kann man jetzt dank den viel besseren technischen Möglichkeiten ver
suchen, die Überlieferung von vornherein wirklich systematisch zu er
fassen. Man sieht auch, wie bei vielen Quellen dies nur bei Erfassung 
auch der vom Ursprungsland sehr entfernten Handschriften geschehen 
kann, wie wir es an unserem toskanischen Beispiel sehen.

Zu 2. Daß die Fragestellungen und Methoden der toskanischen 
Geschichtsforschung im Zusammenhang der italienischen und euro
päischen stehen, läßt sich vielfach zeigen. Am Beispiel von Cinzio 
Violantes meisterhafter Einleitung zur Neuauflage von Gioacchino Vol- 
pes Studi sulle istituzioni comunali a Pisa soll dies etwas anschaulicher 
gemacht werden12). Es wird dort nicht nur gezeigt, auf welchen Vor
aussetzungen Volpe sein Werk aufbauen konnte, sondern wie es sich 
bei diesen Studi nicht um eine bloße Stadtgeschichte in herkömmlichem 
Sinn handelt, sondern um ein Werk der allgemeinen Geschichte, 
„applicata a un territorio gravitante su una cittä, il quäle e considerato 
nel contesto di un sistema di cittä e di territori, inseriti tutti in una 
rete di rapporti che fanno capo al Papato e allTmpero.“ Violante deu
tet u.a. an, daß Volpes Werk beispielsweise für die Problematik Stadt-
10) Acta Sanctorum, 15. Februar, tom. II, ed. novissima, Paris 1864, S. 843ff.
11) Stadtbibliothek Trier, Ms. 1151/453f. 37r-40v und Ms. 1152/776, f. 264r-268. 
K. Schmid hat mir nicht nur freundlicherweise seine Entdeckung mitgeteilt, 
sondern auch eine Abschrift des alten Druckes mit zahllosen Korrekturen in 
grüner und roter Schrift nach den beiden Trierer Handschriften zugesandt. Die 
Vorarbeiten zur Neuedition im Zusammenhang mit Forschungen von Schmid 
über Monteverdi sind weit vorangeschritten.
12) Gioacchino Volpe e gli studi storici su Pisa Medioevale, in G. Volpe, Studi 
sulle istituzioni comunali a Pisa, nuova edizione, Firenze 1970, S. LVII.
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Land von allgemeiner Bedeutung ist und von der italienischen und 
europäischen Forschung auch für die Behandlung anderer Landschaf
ten unentbehrliche Vorarbeit geleistet habe. Violante bekennt dank
bar, was er ihm besonders für den ersten Teil seines Werkes über „La 
societä milanese nell’etä precomunale“13) verdanke „per quanto rigu- 
arda il progresso economico e sociale nel contado, lo svolgimento delle 
istituzioni feudali come fenomeno sostanzialmente apportatore di 
libertä, il contributo delle forze economiche e sociali della campagna 
allo sviluppo della societä e delle istituzioni cittadine14).“ Violante hat 
in eigener Arbeit die Fragen des Volpeschen Werkes im Mailänder Be
reich weiter entfaltet und ist mit feineren Methoden und reichen Er
gebnissen von Mailand nach Pisa zurückgekehrt, um dort im Kreis 
gleichstrebender Kollegen mit höchst fähigen Mitarbeitern und tüchti
gen Schülern an der toskanischen Geschichte weiterzuarbeiten.

Bei Volpe, der mit dem besprochenen Werk ganz am Anfang 
unseres Jahrhunderts steht, macht sich schon eine Grundhaltung be
merkbar, die uns in Auffassung und Methode von den vorhergehenden 
Generationen unterscheidet. In der Einleitung heißt es: e indispensa- 
bile che le ricerche singole su ogni citta e direi quasi su ogni villaggio 
precedono la esposizione storica e sistematica. Perciö mio criterio 
principale e stato di evitare al possibile la generalizzazione dei risultati 
particolari, in un periodo storico in cui il carattere essenziale e una 
varietä di forme meravigliose15). Es ist dies eine Haltung, wie sie 
Heinrich Mitteis bei den großen italienischen Rechtshistorikern dieser 
Generation wie Enrico Besta und Pier Silverio Leicht dargestellt hat16). 
Man könnte für die Geschichtsforschung der europäischen Länder all
gemein zeigen, wie sie sich wendet gegen die dogmatische oder bloß 
historische Betrachtungsweise des vorhergehenden Jahrhunderts. 
Diese war hervorgetreten in der Periode, in der der Staatsabsolutismus 
sich vollendete und zu immer abstrakteren Auffassungen vom Staat 
und seinen Einrichtungen geführt hatte, Königtum, Ämterwesen und 
Verwaltungsorganisation, Gerichte oder Parlamente. So wurden auch

la) Bari 1953.
14) Einleitung S. LVI.
16) Erstausgabe, Pisa 1902, S. XI, Neuausgabe S. LXVI.
16) H. Mitteis, Zur Lage der rechtsgeschichtlichen Forschung in Italien, Z. f. 
R„ Germ. Abt. 69 (1952) S. 207ff.
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in der Geschichte kontinuierliche Institutionen und feste Systeme ge
sucht. Und in dieser Zeit kam noch sehr viel darauf an, erst einmal die 
Überlieferung der Quellen zu erschließen und das tatsächliche Ge
schehen zu rekonstruieren. Man braucht bloß die Inhaltsverzeichnisse 
der großen italienischen, französischen oder deutschen Verfassungs
geschichten dieser Periode zu durchblättern, um sich dies zu vergegen
wärtigen. Selbst ein so ausgesprochen historisches, zur Differenzierung 
fähiges Talent wie Georg Waitz hat sein größtes Werk in einen solchen 
Rahmen gespannt17). Oder die großen Abschnitte von Julius Fickers 
Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens18), aus der wir noch heute vieles 
lernen können, tragen etwa die Titel: Gericht und Bann; Vorsitzende 
im Hofgericht; Vorsitzende im Reichsgericht, Königsboten für den 
Einzelfall, ständige Königsboten; Beisitzende im Gerichte; Richter 
und Urteiler. Im zwanzigsten Jahrhundert herrscht die Abneigung 
gegen Verallgemeinerungen und starre Begriffe vor. Man fürchtet sich 
vor Doktrinen, die das Resultat der Forschung schon vorwegnehmen. 
Auch wir arbeiten an einer adäquaten wissenschaftlichen Terminolo
gie, aber wir halten sie elastisch, bereit jede Bedeutungsdifferenzierung 
nach Ort und Zeit zu konstatieren. Natürlich sind auch für uns Insti
tutionen wichtig, aber wir sind mehr auf ihre Bildung und Verände
rung bedacht, auf die Beobachtung, wie das dynamische politische, 
wirtschaftliche und soziale Leben auf sie einwirkt, ebenso wie sie dieses 
Leben etwa regulieren und beeinflussen. Zur Illustrierung wählen wir 
ein toskanisches Beispiel, das Buch von Antonio Falce, „La formazione 
della marca di Tuscia (sec. VIII-IX)“19). Auch Falce bekennt, dem 
metodo formalistico giuridico quello genetico storico vorzuziehen. Dem
entsprechend sagt er: In conclusione noi desideriamo parlare di „for
mazione“ e non di creazione della marca di Tuscia, perche abbiamo 
ragione di credere ch’essa non fu creata da nessun sovrano ma si formö 
gradatamente, conforme a un modello lontano e vago, per forza di 
cose vecchie e nuove congiunta20). Man sieht sogleich, daß für Falce

17) G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 1-2, 3. Auflage, Berlin 
1880 und 1882, Bd. 3-6, 2. Aufl., Berlin 1882-1896, Bd. 7-8, 1. Aull., Kiel 1876 
und 1878, Nachdruck des ganzen Werkes, Darmstadt 1953 und 1955.
18) 4 Bände, Innsbruck 1868-1874.
1S) Firenze 1930.
20) S. 19.
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die karolingische Mark nur ein modello lontano e vago für die tuszische 
Mark ist, wobei man längst auch die Differenziertheit der nordalpinen 
Mark diskutiert hat21) und für spätere Mark-Grafschaften wie Baden 
oder Vohburg der noch viel losere Zusammenhang mit jener Schöpfung 
karolingischer Politik bereits in Julius Pickers Werk „Vom Reichsfür
stenstand“ herausgearbeitet ist22). Wissenschaftsgeschichtlich ganz be
sonders interessant ist es, wie Falce diejenigen würdigt, che ci sembrano 
piü vicini alla veritä: Muratori, Desimoni, Picker und Hofmeister. Für 
jeden kennzeichnet er zuerst, worin ihm zuzustimmen sei und dann 
setzt er in Klammer hinzu, worin er zu irren scheint23). Zur Geschichte 
der toskanischen Mark werden wir morgen den Vortrag von Hagen 
Keller hören, der deutlich macht, wie verschieden die Gestalt und das 
politische Gewicht des Markgrafen von Tuszien in den einzelnen histo
rischen Situationen gewesen ist24).

Wenn man die Werke zur Geschichte der Toskana durchsieht, 
die in unserem Jahrhundert erschienen sind, fällt ein ganz großer, fast 
simpler Unterschied zwischen den älteren und den jüngeren sofort in 
die Augen, den man natürlich auch für andere Bereiche feststellen 
kann. Volpe und Schneider geben ihren gelehrten Werken keinerlei 
Karte, keine Tabelle, ja nicht einmal ein Register bei. Schneider25)
21) A. Hofmeister, Marken und Markgrafschaften im italienischen König
reich in der Zeit von Karl dem Großen bis auf Otto den Großen, MIÖG, Erg.bd. 7 
(1906) S. 234ff. mit Bestimmung von marchio und marca unter Berücksichtigung 
der älteren Literatur. H. Aubin, Die Ostgrenze des alten deutschen Reiches, 
Hist. Vjschr. 28 (1933) = Von Raum und Grenzen des deutschen Volkes, Breslau 
1938, S. 114ff. E. Klebel, Herzogtümer und Marken bis 900, Da 2 (1938) S. 1 ff. 
K. Bosl, Die Markengründungen Kaiser Heinrichs III. auf bayerisch-österreich. 
Boden, Ztschr. f. bayer. Landesgesch. 14 (1943/44) S. 177ff. M. Mitterauer, 
Karolingische Markgrafen im Südosten, Fränkische Reichsaristokratie und 
Bayerischer Stammesadel im österreichischen Raum, Arch. f. Österreich. Gesch. 
123, Wien 1963, S. 1 ff.
22) 1. Bd., Innsbruck 1861, Nachdruck, Innsbruck 1932, S. 191 ff.
2S) S. 33 f.
24) Kellers Vortrag ist für Q. F. 53 vorgesehen. Vgl. schon H. Keller, Der Ge
richtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten. Untersuchungen zur 
Stellung der Stadt im Herrschaftssystem des Regnum Italicum vom 9. bis 11. 
Jahrhundert, QFIAB 49 (1969) S. 60ff.
25) F. Schneider, Die Reichsverwaltung in der Toskana von der Gründung des 
Langobardenreichs bis zum Ausgang der Staufer (568-1268), 1. Bd., Rom 1914, 
etwa S. 17ff., 62ff. oder 214ff.



etwa beschreibt minutiös die Tuscia Langobardorum und die Tuscia 
Romanorum und den Kampf um ihre Grenzen, weiter die Grenzen der 
Grafschaften, der Diözesen, die Lage des Reichsgutes oder die Reichs
abteien. Der Leser muß sich einer sehr guten Karte bei der Lektüre 
bedienen und hat Mühen und sogar Zweifel zu überwinden, um das 
Gemeinte zu verstehen. Es ist natürlich nicht so, daß Schneider eine 
geringere Anschauung von der Landschaft gehabt hätte. Ganz im Ge
genteil. Ich habe mich bei einem Archivaufenthalt in der Toskana 
stundenlang mit ihm unterhalten. Sein Einzelwissen war schwindeler
regend. Von dem Wein, den wir abends tranken, erklärte er mir genau, 
auf welchem Abhang er gewachsen sei, wie weit das Dorf vom Hügel 
entfernt sei und welche Richtung die beide verbindende Straße nähme, 
während sie im dreizehnten Jahrhundert nach Ausweis ungedruckten 
Materials noch anders verlaufen sei, aber Karten, Kartogramme, sta
tistische Tabellen waren damals erst selten Darstellungs- und For
schungsmittel. Auch in dem mehrfach erwähnten bedeutenden Werk 
von Volpe sucht man beides vergeblich. Und das ist am Jahrhundert
anfang die Regel. Eine Ausnahme in dieser Periode macht etwa das 
große Faltblatt in Ludo Moritz Hartmanns Analecten von 1904, in 
dem die Einkünfte der Abtei Bobbio nach der abbreviatio de bonis 
monasterii vom Jahre 862 bzw. 882 nach Eigenwirtschaft, Libellariern, 
Massariern und Absentes aufgegliedert sind26).

Werfen wir dagegen einen Blick auf einige neuere Arbeiten, so 
bemerken wir sofort eingreifende Unterschiede. Schon 1932 erschien 
die methodisch vorbildliche und im Ergebnis überzeugende Unter
suchung von Romualdo Cardarelli über die Topographie des mittel
alterlichen Vetulonia mit einer vortrefflichen Karte, und über die da
maligen Pläne zur kartographischen Erfassung Italiens äußerte sich 
in einer Einleitung Antonio Minto27). Und dann nehmen Sie etwa die
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26) Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter. Analekten, Gotha 
1904.
27) Studi sulla topografla medievale dell’antico territorio Vetuloniese, Studi 
Etruschi 6 (1933), Sonderdruck. Das Buch enthält entscheidende Forschungen 
über die lange kontroversen Fragen nach der Identifikation von Yetulonia, 
hauptsächlich auf Grund von Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts und sub
tilen historisch-geographischen und ortsnamenkundlichen Untersuchungen, die 
für entsprechende Regionalforschungen vorbildlich sind. Der Ortsnamenkunde
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ausgezeichneten Bücher von Enrico Fiumi über San Gimignano und 
Prato28). Das zuletzt genannte hat Indici, die von S. 521-S. 683 reichen! 
Es bringt eine Kartenskizze des distretto di Prato nell’eta feudale mit 
unterschiedlichen Zeichen für die castelli del vescovo di Pistoia, die dei 
conti Alberti, für pievi, ville, frazioni, badie und eine klare Markierung 
des confine tra le diocesi fiorentina e Pistoiese und des confine del 
distretto di Prato. Wenige Seiten darauf folgt eine Karte ,,1’evoluzione 
urbanistica del castello di Prato“ mit den drei Mauerringen, dem älte
sten, demjenigen von 1192-1196 und demjenigen des 14. Jahrhunderts. 
Ihre Länge lassen sich auf 1000, 2000 und 4500 m berechnen. Neben 
einigen gut ausgewählten Photographien finden wir aber auch eine 
Fülle von statistischen Tabellen, z.T. auf Faltblättern, z.B. schon 
eines über die „distribuzione della richezza per classi di allibramento 
secondo la libra di cittä dell’Agosto 1325“. Es ist verständlich, wenn 
die Quellen des späten Mittelalters eher eine solche statistische Unter

hatte auch F. Schneider viel Aufmerksamkeit gewidmet und grundsätzliche 
Erörterungen darüber angestellt. Vgl. etwa Schneider, Regestum Volaterra- 
num S. XXXVf., wo bemerkt wird, daß in DH II falsche Ortsnamensidentifika
tionen aus dem im allgemeinen trefflichen Werk von Repetti übernommen seien. 
Als Beispiel: „Man darf einen Ort mit Salinen nicht im Grevetal suchen, wo es 
keine gibt, sondern im Cecinatal“. Cardarelli kritisiert freilich seinerseits S. 7 
Anm. 2 Schneider, Reg. Volat. S. 315 Nr. 931, der fälschlich das castellare di 
Calvello am Monte Argentario gesucht hatte. Nur in gegenseitiger Kritik wird 
die Ortsnamenidentifikation allmählich sicherer werden. Die Werke von S. Pieri 
sind auch dem Historiker trotz ihrer überwiegend linguistisch-statistischen Rich
tung von Wert: Toponomastica del valle del Serchio e della Lima, Arch. glotto- 
logico ital. 15 (1899) S. 236ff. Toponomastica della valle del Arno, Roma 1919. 
Toponomastica della Toscana meridionale e dell’archipelago Toscano, A cura 
di G. Garosi, Siena 1969. - Anregende Versuche zu einer linguistischen und histo
rischen Ortsnamenkunde der Toskana s. bei P. M. Conti, Osservazioni storiche 
su alcuni toponimi della regione Pisana, Boll. Stör. Pisano 33 (1967) S. 81 ff. Vgl. 
auch die dort zitierten Schriften.
28) Storia economica e sociale di S. Gimignano, Bibi, storica toscana 11 (1961). 
Demografia, movimento urbanistico e classi sociali in Prato dall’etä comunale 
ai tempi moderni, Bibi, storica toscana 14, Firenze 1968. Von Fiumis früheren 
Arbeiten seien hier genannt: Ricerche storiche sulle mura di Volterra, Rassegna 
Volterrana 48 (1947) S. 25ff. Topografia Volterrana e sviluppo urbanistico al 
sorgere del comune, ebenda 19 (1951). La demografia fiorentina nelle pagine di 
Giovanni Villani, Arch. stör. ital. 108 (1950) S. 78ff. Auf eine weitere wichtige 
Arbeit von Fiumi kommen wir noch zurück.
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suchung erlauben als die der vorhergehenden Jahrhunderte. Es ist be
zeichnend, daß Fiumis Titel heißt: Demografia. Movimento Urbani- 
stico e classi sociali in Prato dall’etä comunale ai tempi moderni. Darin 
tut sich schon die Erkenntnis kund, daß man zur Rekonstruktion sehr 
alter Landschaften und Bevölkerungsverhältnisse auf die Methode des 
Zurückgehens von jüngeren und jüngsten Quellen oft nicht verzichten 
kann. Elio Conti, dessen Buch „La formazione della struttura agraria 
moderna nel contado fiorentino“29) wohl einer der besten Beiträge zur 
Agrargeschichte und Agrarsoziologie in Europa darstellt, behandelt 
nur ganz kleine Räume, da er meint, die Agrargeschichte müsse sich 
in einer konkreten räumlichen Distanz bewegen: „Perciö ho preso in 
esame“, sagt er, „di solito, solo territori topograficamente determina- 
bili e circoscrivibili, studiandoli anzitutto nel loro aspetto attuale30).“ 
Ein großer Teil seines Buches, 200 von 480 Druckseiten, ist dem „ter- 
ritorio dell’antica ,Curtis‘ di Poggialvento“, einem Gebiet von kaum 
mehr als 600 Hektar Land, gewidmet, dessen gegenwärtigen Zustand 
Conti genau vor Augen hat. Seinen Lesern gibt er ein klares Kartenbild 
aus der Tafel des Istituto Geografico Militare 1 : 25000 und eine gut 
erklärte Luftbildaufnahme. Die Quellen stammen größtenteils aus dem 
Archiv von Passignano im Archivio di Stato di Firenze. Auch Contis 
Buch enthält viele statistische und genealogische Tabellen. Besonders 
vorbildlich ist die kartographische Methode auch in dem Buch von 
Gabriella Rossetti, „Societä e Istituzioni nel contado Lombardo du- 
rante il Medioevo. Cologno Monzese“ gehandhabt31). Sehr interessant 
sind die von David Herlihy für ein großes Gebiet angewandten Metho
den. In seinem Aufsatz „The agrarian revolution in Southern France

29) Roma 1965. In der Einleitung S. VII bemerkt Conti, daß sein eigentliches 
Thema die florentinische Gesellschaft im 15. Jahrhundert gewesen sei. Aber: 
„Nella campagna l’essenziale era giä avvenuto nei secoli precedenti“. „La storia 
agraria ha bisogno di prospettive temporali assai lunghe“. „Qui sono i risultati 
di questo girovagare per un millenio“. In der Erforschung von Landschaft und 
Bevölkerung bedarf es also für die älteren Verhältnisse, wie oben dargelegt, der 
Rückschlüsse aus jüngeren Quellen. Und die jüngeren Zustände zwingen zur 
Erforschung der älteren, wenn aus den Mosaiksteinen der Sinn des Bildes er
kennbar werden soll.
3°) S. VIII.
31) 1. Band, Secoli VIII-X, Archivio della fondazione italiana per la storia 
amministrativa, 1. collana, 9, Milano 1968.
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and Italy 861-1150“, der weniger als 20 Druckseiten hat32), verarbeitet 
er ein riesiges Urkundenmaterial, dessen Druckorte er auf wenigen 
Seiten verzeichnet. Es sind nicht ganz 100 französische und über 100 
italienische Quellenbestände. Auf die Interpretation einzelner Texte 
kann er natürlich nicht eingehen, sondern er vermag nur die sich ihm 
ergehenden Zahlen zu vergleichen, um damit Linien der wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung zu geben. Gezählt wird die Häufigkeit 
des Besitzwechsels und aus dem Ansteigen auf Bevölkerungsvermeh
rung und Überbevölkerung geschlossen, andere Ergebnisse aus dem 
Rückgang seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts abgeleitet. Die 
Entwicklung wird in zwei graphischen Darstellungen erfaßt, in Kurven 
wie sie uns etwa für Aktienkurse, Umsätze oder Investitionen in mo
dernen Wirtschaftszeitungen oder Jahresberichten der Großunterneh
men geläufig sind.

Es ist ohne weiteres deutlich, daß geographische Pläne, Karto
gramme, Kurven, statistische Tabellen und wohlgeplante Register 
Darstellungsmittel sind, die auch in den Geisteswissenschaften zuneh
mend neben den sprachlichen Ausdruck getreten sind. Darüber hat ein 
so tüchtiger Praktiker wie Elio Conti natürlich auch grundsätzliche 
Erwägungen angestellt. Er sagt: „Quasi tutti i rapporti economici e 
sociali possono essere espressi in rapporti numerici. In questo senso, 
la statistica rappresenta per lo storico non solo una scienza ausiliaria, 
ma anche una forma di linguaggio, ostica ai piü ma non privo di una 
sobria eleganza33).“ Gewiß kann man von „una forma di linguaggio“ 
reden. Aber es ist wohl zu beachten, daß wir es nicht nur mit Darstel- 
lungs-, sondern auch mit Eorschungsmethoden zu tun haben. Es ist 
banal, hier das Register zu nennen, das oft erst die Identifikationen 
von Personen und Orten ermöglicht und eine unentbehrliche Voraus-

32) Speculum 33 (1958) S. 23ff. Dazu vgl. E. Conti, Formazione S. 76 Anm. 223 
und E. Dupre-Theseider, H. Z., Sonderh. 1 (1962) S. 710: „doch bleibt man, 
offen gesagt, verblüfft, wenn man die statistischen Karten betrachtet, in denen 
er den Vorgang des Phänomens einer so schlecht bekundeten Zeit darstellt“. 
Trotzdem sind auch die weiteren Arbeiten von Herlihy sehr zu beachten: 
Population, plague and social change in rural Pistoia, 1201-1430, the econom. 
history review 18 (1965) S. 225 and Medieval and Renaissance Pistoia. The social 
history of an italian town 1200-1430, New Haven and London 1967.
33) Formazione S. IXf.



DIE FBÜH- UND HOCHMITTELALTERLICHE TOSKANA 51

Setzung für die Feststellung der Bedeutung von Worten ist. Als kleines 
Beispiel unter vielen wähle ich die Untersuchung unseres Vito Fuma- 
galli über die sogenannten „fines ,Castellana‘“ aus34). Die Frage wird 
gestellt, ob die Zone „fines ,Castellana“‘, die im neunten Jahrhundert 
oft in den Dokumenten vorkommt, innerhalb des „comitato piacen- 
tino“ ,,un distretto giudiziario minore“ darstellte. Die Entscheidung 
ist wichtig für Existenz und Bedeutung solcher Unterbezirke von 
Grafschaften, also für deren innere Gliederung. Indem der Autor durch 
einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte die Orte kennzeichnet, „da 
cui vengono uomini ai placiti castellani“, gewinnt er überhaupt erst 
eine Erkenntnis über den Personenkreis, der an dem placitum beteiligt 
ist, erfaßt einen Bezirk, dessen Funktion nun erst erforschbar wird. 
Man sieht, wie die Karte als Forschungsmethode der erste, die Karte 
als Darstellung nur der zweite Akt ist. Freilich werden wir nachher 
noch einen Augenblick darüber nachdenken, wie Forschung und Dar
stellung in den Wissenschaften stets miteinander verschlungen sind.

Auch in dem Werk von Carlrichard Brühl, Fodrum, Gistum, Ser- 
vitium regis35) wird umfassend, vielseitig und erfolgreich von den be
sprochenen Forschungs- und Darstellungsweisen Gebrauch gemacht. 
Ich weise nur auf die Register, die Karten nach dem Tafelgüterver
zeichnis des 12. Jahrhunderts und die Itinerarkarten hin. Vor allem 
beachte man die Menge der statistischen Skizzen. Es tritt hervor, daß 
diese nur etwas aussagen, wenn sie vergleichend aufgestellt werden. 
Der prozentuale Anteil italienischer Empfänger von Kaiserurkunden 
sagt uns erst etwas, wenn wir sie für die einzelnen Herrscher zusam
mengestellt sehen und etwa erfahren, daß es bei Heinrich II. 20,7 %, 
bei Konrad II. 41,1 %, bei Friedrich I. 39 %, bei Otto IV. 67 % sind36). 
24 Königsaufenthalte der Ottonen in Toskana stehen 50 der Salier 
gegenüber. Trotzdem wird aber ausgesprochen, daß die Königsaufent
halte der Salier in der Toskana zurückgegangen seien. Die statistische 
Methode ist nämlich umsichtig angewandt, indem darauf hingewiesen 
wird, daß die Ottonenzeit ja eigentlich nur 41 Jahre umfaßt, die der 
Salier aber 135, man also die Zahlen der erstgenannten Periode etwa

31) Un territorio piacentino nel secolo IX: „fines Castellana“, QFIAB 48 (1268) 
S. lff.
35) 2 Bde., Kölner hist. Abhandlungen 14, Köln—Graz 1968. 
s8) S. 458 und 585.
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mit 3 multiplizieren muß37). Nur bei Kenntnis aller Versammlungs
plätze von Kaisern in Italien kann Fedor Schneiders Bezeichnung von 
Borgo San Genesio als „das toskanische Roncaglia“ als irrig bezeichnet 
werden38).

Als Warnung vor der Gefahr statistischer Methoden lassen Sie 
mich einen vorbildlich-behutsamen Untersuchungsgang von Giovanni 
Tabacco anführen, wobei er sich auf den ihm vor dem Druck zugäng
lichen Entwurf einer Studie von Pier Maria Conti „Devotio e viri devoti 
in Italia da Dioleziano ai Carolingi“39) stützen konnte. Gesucht wird in 
einem ersten Schritt danach, wie vielen exercitales in den von Schiapa- 
relli edierten Langobardenurkunden Bezeichnungen wie vir devotus, vir 
honestus oder vir magnificus beigelegt werden. Bei näherem Zusehen 
zeigt sich aber, daß dabei die Gewohnheiten der einzelnen Notare das 
entscheidende Gewicht haben. Die Untersuchung wird zwar scharfsinnig 
fortgesetzt, aber der Vorbehalt vorangestellt: „Ma non la statistica 
pura e semplice, bensi l’analisi delle singole carte, comparativamente 
condotta, puö riuscire altamente fruttuosa40).“ Tabacco gibt damit ein 
Musterbeispiel für die richtige Art statistisch zu arbeiten. Solche War
nungen müssen besonders auch bei der Entwicklung elektronischer 
Datenverarbeitung beherzigt werden. Ich glaube, daß diese eine be
deutende Zukunft hat, wenn Ungeduld nicht zu diskreditierenden Feh
lern führt. Im Rahmen dieses Vortrages brauche ich aber nicht näher 
darauf eingehen. Mir scheint nämlich, daß über kluge Planungen hinaus 
nur Karl Schmid mit seinem Arbeitsteam in Münster für die verhält
nismäßig einfachen Daten der Annales Fuldenses necrologici bereits zu 
greifbaren und zuverlässigen Methoden und Ergebnissen gelangt ist41).

Nebenbei sei daran erinnert, daß nicht bloß Karten, Tabellen, 
Register usw. Forschungsmethoden und Darstellungsmitte] zugleich 
sind, sondern von jeher auch die Sprache und die stets zu bildende
S7) S. 484f.
38) S. 474 Anm. 111.
39) Dieses Buch, inzwischen erschienen, Padova 1971, habe ich QFIAB 51 (1971) 
S. 664f. angezeigt.
40) G. Tabacco, Dai possessori dell’etä carolingia agli esercitali dell’etä longo- 
barda, studi a Giuseppe Ermini I, Spoleto 1970, S. 234 ff.
41) Vgl. vorläufig K. Schmid, Die Mönchsgemeinschaft von Fulda als sozial
geschichtliches Problem, Frühmittelalterliche Studien 4 (1970) S. 173ff., bes. 
das Faltblatt bei S. 176 und den Excurs S. 198ff.
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Terminologie selbst. Das uns überlieferte Wort Tuscia, Toskana gibt 
sogleich Anlaß zur Frage, was jeweils damit gemeint sei. Die Geschichte 
der Toskana beobachtend bilden wir den unseren Quellen entsprechen
den Begriff Toskana und beschreiben seinen Bedeutungswandel im 
Ablauf der Zeit. Von dem wechselnden Inhalt des Begriffs marca, 
marchese haben wir schon gesprochen und werden weiteres darüber 
hören. Der Buchtitel Paolo Cammarosanos „il territorio della Berar- 
denga nei secoli XI -XIII“42) ist Forschungsansatz und -ergebnis zu
gleich. Indem wir Territorium für jedes Jahrhundert und jedes Land 
nach den Aussagen der Quellen definieren, vermitteln wir ebenso un
sere Erkenntnisse wie wir sie gewinnen. Wir finden den notarius in den 
Quellen vieler Jahrtausende und vieler Länder, aber wir haben die 
Notare in Lucca oder Pisa etwa im 8. oder im 10. Jahrhundert konkret 
zu beschreiben und die Unterschiede zu beobachten und z.B. mitzu
teilen, daß an die Stelle der Geistlichen im 9. Jahrhundert Laien tre
ten43). Die Langobarden des 9. Jahrhunderts sind anders zu definieren 
als die des 7. Und so könnte man noch lange fortfahrend zeigen, wie 
historische Forschung immer Arbeit am Begriff ist, wie es ja ganze 
Literaturen gibt, z.B. über Lehen und Feudalismus, Landgemeinde 
und comune rurale, Klosterreform und Reformpapsttum. Forschend 
bilden wir fortwährend Begriffe, auch wenn die Vokabeln aus den Quel
len selbst genommen sein mögen. Und die Arbeit an den Begriffen 
setzt sich fort in Kritik, Beseitigung unpassender oder Präzisierung 
noch zu vager Aussagen. Man braucht bloß an die jüngsten Vorstöße 
von Giovanni Tabacco und Ottorino Bertolini gegen die Doktrinen 
über die Arimannen und die Arimannien vom Jahrhundertanfang zu 
denken, die in ihren Konsequenzen auch für die Darstellungen von der 
frühmittelalterlichen Besiedlung der Toskana gewisse und immerhin 
heute noch wichtige Konsequenzen haben44).
42) Studi Medievali X 1 (1970), a G. Ermini, S. 251ff. Der zweite Teil erschien 
unter dem Titel La famiglia dei Berardenghi fino agli inizi del secolo XII, Studi 
Medievali XI 1 (1971) S. 103ff. Eine Fortsetzung ist angekündigt.
13) Vgl. jetzt außer der älteren Literatur H. Keller (wie Anm. 24) S. 9ff. und 
H. Schwarzmaier, Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. 
Studien zur Sozialstruktur einer toskanischen Herzogsstadt, Bibi. d. deutschen 
Hist. Instituts in Rom 41, Tübingen 1972, 4. Kapitel.
41) O. Bertolini, Ordinamenti militari e strutture sociali dei Longobardi in 
Italia, XVa Settimana di Studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo I,
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Darüber wird vielleicht auch in den Vorträgen dieses Kongresses 
die Rede sein, die der Tuscia longobarda gewidmet sind, in denen von 
Carlo Guido Mor, von Prinz Otto von Hessen und von Carlo Alberto 
Mastrelli. Überhaupt gibt das Programm unseres Kongresses einen 
recht guten Eindruck von den gegenwärtigen Zielen der Forschungen 
über die Toskana im frühen und hohen Mittelalter. Um die „disputa 
per la romanitä contro il germanesimo, quest’ultimo impersonato dai 
Longobardi“ - ich zitiere Gian Pier Bognetti45) - ist es freilich ebenso 
still geworden - wie umgekehrt von nationalistisch motivierten Über
treibungen der Rolle der Langobarden in der mittelalterlichen Ge
schichte Italiens. Die einstigen Auseinandersetzungen zwischen einer 
romanistischen und einer germanistischen Richtung in der italienischen 
Rechtsgeschichte waren ja damals schon längst überholt und von der 
Bemühung ersetzt, den Gegensatz dieser Betrachtungsweise zu relati
vieren46). An der zitierten Stelle geht Bognetti gerade auf F. Schneider 
ein: E mentre i savi studi documentari facevan pur compiere un grande 
passo alla conoscenza del modo di distribuirsi in Italia da parte dei 
Longobardi e dell’impronta lanciata anche nelle minime cose del 
paese . . . persino lo Schneider quando udeva, al modo del positivismo, 
far della filosofia della storia sul tema dellTtalia dopo l’invasione 
longobarda, approdava a quel concetto della vitalitä della razza, pel 
quäle altri giä preparava uno sviluppo altrettanto mistico che trucu- 
lento“. Dies schrieb Bognetti 1952, Schneider aber ist im Februar 1932 
gestorben, und er wäre wohl furchtbar erschrocken über den Zusam-

Spoleto 1968, S. 429ff., bes. S. 546ff. und 568ff. G. Tabacco, I liberi del re nel- 
l’Italia Carolingia e postcarolingia, Bibi, degli Studi Medievali II, Spoleto 1966 
und die Anm. 40 zitierte Abhandlung, ferner des gleichen Autors Problemi di 
insediamento e di popolamento nell’alto medioevo, Riv. Stör. Ital. 79 (1967) 
S. 67 ff. Aus der riesigen Literatur über dieses Problem, auf das ich im Zusammen
hang mit den „freien“ Bauern noch zurückkommen zu können hoffe, sei nur das 
ebenso gründliche wie grundlegende Werk von A. Cavanna, Fara, Sala, Ariman- 
nia nella storia di un vico Longobardo, Universitä di Milano, pubblicazioni della 
facoltä di giurisprudenza, II 3 Milano 1967, genannt.
15) Storia, archeologia e diritto nel problema dei Longobardi, Atti del I Congresso 
Internazionale di Studi Longobardi, Spoleto 1952, S. 72f. Vgl. aber auch die 
dort geäußerte Anerkennung für Forscher wie L. M. Hartmann und Joachim 
Werner.
46) Mitteis (wie Anm. 16) S. 218 über E. Besta.
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menhang seiner fixen Idee von der heilenden und befruchtenden Kraft 
des langobardischen Elementes in der Geschichte des italienischen 
Volkes47) mit dem nahenden Verhängnis, den Bognetti richtig an
deutet. Wir Jüngeren, die die Langobardentheorie des wegen seiner Ge
lehrsamkeit und Akribie sonst verehrten Mannes aus seinen Schriften 
und Äusserungen kannten, fanden diese Vorstellung schon damals, zu 
Ende der 20er Jahre, grotesk. Bognetti hat aber auch seine An
sichten über Schneiders Lehre von der Art der Langobardensiedlung 
verschiedentlich modifiziert. Sie gehört immerhin zu den Thesen, die 
auch noch in ihrer Überwindung fruchtbar sind. Was aus dem Zu
sammentreffen von Romanen und Germanen geworden ist, bleibt nach 
wie vor interessant, gerade wenn man, wie in der Kunst und im Kunst
handwerk den gemeingermanischen Anteil heute recht gering ein
schätzt, und, wie übrigens auch von Fedor Schneider hervorgehoben 
wird, weiß, wie früh das Langobardische aufhörte eine gesprochene 
Sprache zu sein48). Es fällt uns aber heute nicht mehr schwer, solche 
Bemessungen leidenschaftslos vorzunehmen, und allgemeinhistorische 
Probleme beschäftigen uns, während die Identifikation irgendeiner 
heutigen Nation mit den Germanen oder Romanen des frühen Mittel
alters uns einfach absurd vorkommt.

Wenn wir die Hauptrichtungen der Forschungen über die Tos
kana in unserem Jahrhundert betrachten, so erinnern wir uns daran, 
wie C. Violante in der schon zitierten Einleitung zu Volpes Werk über 
Pisa sagt49), daß die beiden Weltkriege Richtungsänderungen markie
ren. Nach dem ersten wurden die Studien über Agrarwirtschaft und
4’) Vgl. etwa Schneider (wie Anm. 28) S. 143 oder 172, ferner z. B. die dra
stisch-ironischen Schilderungen von seinen Berliner Erlebnissen von G. Volpe 
in den Einleitungen zu den beiden Auflagen seines Medio Evo Italiano, bes. zur 
2. Aufl., Firenze 1961, S. XIVf.
4S) Schneider S. 165 mit Anm. 3. Nach Auseinandersetzung mit der Theorie 
Bruckners heißt es dort: „Man wird, besonders im Hinblick auf Paulus V 29 . . . 
zu der Auffassung Bluhmes zurückkehren, daß das Langobardische im VIII. 
Jahrhundert ausstarb.“ Vgl. aber jetzt E. Sestan, La compartizione etnica della 
societä in rapporto allo svolgimento della civiltä in Italia nel secolo VII, in: 
Caratteri del secolo VII in occidente, Settimane di Studio del centro Italiano di 
studi sull’alto medioevo V 2, Spoleto 1958, S. 659ff., bes. S. 674: „Sulla fine dal 
secolo VII e il principio dall ’VIII la latinizzazione dei longobardi e un fatto 
compiuto; anche il bilinguismo e un fenomeno dissueto quasi scomparso.“
49) (wie Anm. 12) S. XXXI und XXXVff.
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die ländlichen Klassen sowie über die wirtschaftlichen und sozialen 
Ursprünge der Kommunen seltener, während der Wille zur Stabili
sierung des Nationalstaates in das späte Mittelalter lockt, in dem die 
städtischen Signorien die Bildung des modernen spezifisch italienischen 
Staates beachten und die unerhörte Blüte der italienischen Renais
sancekultur folgte. Nach dem zweiten Weltkrieg tritt wieder das 
präkommunale Zeitalter in der Forschung neben der Fortsetzung der 
spätmittelalterlichen Arbeiten mehr hervor, wobei die Sozialgeschichte 
neue und differenziertere Fragestellungen entwickelt. Unser Programm 
verspricht für morgen allein vier Vorträge über „Societä e istituzioni 
nei secoli IX e X“ in zehn bedeutenden Kommunen der Toskana. 
Wenn man in Toskana und in Italien die einschlägige Literatur der 
beiden letzten Jahrzehnte übersieht, so findet man eine ganze Reihe 
vorzüglicher geographischer und topographischer sowie sozial-, wirt- 
schafts- und verfassungsgeschichtlicher Untersuchungen einzelner Kom
munen oder ländlicher Bezirke mit Fragestellungen überregionaler 
und sogar übernationaler Art. Während das, was früher begeisterte 
Heimatforscher leisten konnten, nicht mehr genügt50), und der Mut 
zu solchen Liebhaberstudien zurückgegangen ist, setzen sich für solche 
Aufgaben streng geschulte Historiker hohen Niveaus ein. Dies ist in 
anderen europäischen Ländern ähnlich, und gerade auf diesem Gebiet 
ist die gegenseitige Anregung oft reich. Aber vielleicht kann man sagen, 
daß in Italien der zähe Eifer und das Geschick für das Detail beson
ders hervortritt.

Durch ein derartig monographisches Vorgehen haben sich etwa 
die Vorstellungen des Verhältnisses von Stadt und Land eingreifend 
verändert. Enrico Fiumi, der Autor der schon genannten ausgezeich
neten Bücher über San Gemignano und Prato, hat darüber 1956 einen 
zusammenfassenden, recht energischen Aufsatz veröffentlicht51), den

50) Vgl. C. Violante, I problemi della storiografia locale oggi e la societä di 
storia Patria, Boll. Storico Pisano XXXIII-XXXV (1964-66) S. 551ff. und 
speziell ders., La societä storica Pisana, ebenda S. 741 ff. Ähnliche Verschiebun
gen ergaben sich natürlich auch in anderen Ländern. Für Deutschland vgl. H. 
Heimpel, Über Organisationsformen historischer Forschung in Deutschland, 
H. Z. 189 (1959) S. 190ff., bes. S. 212f.
61) Sui rapporti economici tra cittä e contado nell’etä comunale, Arch. stör. 
Ital. 44 (1956) S. 18ff, Das folgende Zitat S. 19.
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er eine „recensione piüttosto tardo del secondo volume delle classi e 
comuni rurali nel medio evo italiano“ von Romolo Caggese nennt. 
Dieses Werk ist 1908 erschienen52) und stimmt in wesentlichen Zügen 
mit der damals herrschenden Meinung von der Ausnutzung des Landes 
durch die Stadt überein. So beantwortet etwa auch Volpe53) die Frage 
„che cosa da il Comune cittadino al Contado“ mit einem Zitat aus 
Pasquale Villari: il Comune mediovale non seppe intimamente asso- 
ciarsi le Campagne, legarle alle sue glorie ed alle sue fortune, in modo 
che dalla politica eguaglianza delle classi cittadine e rurali la citta 
uscisse ringagliardita ed il Comune si trasmutasse nello stato moderno. 
Le aristocrazie e le democrazie, le corporazioni di artigiani e di mer- 
canti se anche cercaron migliorare le condizioni dei contadini, sde- 
gnarono tutte egualmente accomunarli a se nei diritti politici, mentre 
caricaron loro addosso una soma pesante di obblighi54). Dem stellt nun 
Fiumi die Frage gegenüber: Wer sind nun die Ausbeuter, wer die Aus
gebeuteten55) ? Von seiner detaillierten Kenntnis der Personen und 
des Grundbesitzes her bestreitet er, daß auf dem Land nur Bauern 
wohnen und weist auf das widersprüchliche Bild hin vom „contado 
spogliato di ogni risorsa e tuttavia capace di fornire, attraverso l’estimo 
e gli altri balzelli, sempre nuovo alimento all’avidita insaziabile del 
fisco comunale“56). Von Florenz zur Zeit G. Villanis nennt er Zahlen: 
20000 Menschen wohnen danach in der Stadt, 150000 auf dem Land. 
Von den 300000 fl. Einkünften des Comune stammen aber 225000 aus 
der Stadt, 75000, also nur 25%, aus dem contado. Schlecht ging es, 
so glaubt er feststellen zu können, dem Proletariat in der Stadt, nicht 
den Bauern57. Er weist weiter auf die Bestimmung der Statuten hin, 
nach der auf dem Markt erst von einer bestimmten Stunde an Lebens
mittel von Wiederverkäufern erworben werden dürfen58). Man will 
die Bauern vor spekulativen Geschäften schützen. Dupre-Theseider

52) Classi e comuni rurali nel medio evo italiano, 2 Bde., Firenze 1908.
53) Studi S. 102.
54) P. Villari, I primi due secoli della storia di Firenze I, Firenze 1907, S. 314. 
Dazu Volpe, Classi rurali usw. in: Medio Evo Italiano (wie Anm. 47) S. 43ff.
56) S. 24.
56) S. 38.
57) S. 30f.
68) S. 40.
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hat einmal die Stadt sehr treffend das „centro coordinatore di forza, 
di attivitä, interessi che sono esterni ad essa‘ ‘ genannt59). Daß dies immer 
reibungslos funktionierte, wird man nicht behaupten wollen. Aber 
daß der alte Kontrast zwischen Stadt und Land politisch, wirtschaft
lich, sozial und demographisch nicht festgehalten werden kann, er
sieht man aus vielen neueren Untersuchungen, gerade auch aus denen 
der Mailänder und Pisaner Schule60). Sogar in Deutschland, wo die 
Verhältnisse sicher ganz anders waren, scheint nach neueren Forschun
gen der Gegensatz zwischen Stadt und Land nicht so scharf gewesen 
zu sein, wie früher angenommen wurde. Daß Bürger Vermögensteile 
im späten Mittelalter auch in Deutschland oft und gern in Landbesitz 
investierten, wußte man schon lange.

Bei allen Forschungen, die es mit „societä e istituzioni“ zu tun 
haben, aber auch mit Bevölkerungsbewegungen, mit Bildungsge
schichte oder mit der Politik in großen oder kleinen Bereichen, hat 
die Frage nach den Personen und den Gemeinschaften oder sozialen 
Schichten, denen sie zugehören, eine immer aktuellere Bedeutung ge
wonnen. Man liest heute viel von Familien, von ihrer Generationen
folge, ihrem Besitz und ihrer sozialen Geltung, von Führungsschichten, 
in die eine Familie aufsteigen kann, von Familienkreisen, aus denen 
Bischöfe oder Äbte stammen, auch von Notars- oder Gelehrtenfami
lien, von Kanonikerkollegien oder von Konventen, wobei es immer 
interessant ist, wenn man durch Glücksfälle erfahren kann, aus welchen 
Familien sich solche geistlichen Gemeinschaften rekrutieren. Man hat 
eingesehen, daß es im frühen Mittelalter selten möglich ist, eine Bio
graphie zu schreiben, wenn auch biographische Daten, gerade weil sie

59) Problemi della cittä nell’alto medio evo, Settimana di Studio del centro 
Italiano di Studi sull’alto medio evo VI, Spoleto 1959, S. 28.
60) Wie alle sozialen Schichten, die am kommunalen Leben Mailands seit dem 
Ende des 10. Jahrhunderts aktiven Anteil nahmen, auch Händler, Handwerker, 
Münzer, Notare und Richter, mit Ausbau, Bewahrung und Verwaltung ihres 
Landbesitzes beschäftigt sind, wird von Violante eindrucksvoll herausgear
beitet (wie Anm. 13). Von den zahlreichen Studien aus seiner Schule, die sich 
monographisch mit diesen Erscheinungen beschäftigen, sei nur die jüngste, der 
in diesem Band S. 116ff. veröffentlichte Aufsatz von L. Fasola, Una famiglia di 
sostenitori del Barbarossa, i Scaccabarozzi. Per la storia dei rapporti di Federico 
I con le forze sociali e politiche della Lombardia, erwähnt. Die cives nennt Vio
lante S. 162 Anm. 80 den „terzo stato dopo l’ordine dei capitanei e dei valvassori“.
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so selten sind, immer größte Beachtung verdienen. Es sind zwar viele 
moderne Herrscher-, Bischofs- und Heiligenbiographien tatsächlich 
geschrieben worden, aber die meisten von ihnen sind eigentlich nur 
Beiträge zur Geschichte der Zeit oder der Umwelt der behandelten 
Personen61). Antonio Ealce hat in seinem Buch ,,I1 marchese Ugo di 
Tuscia“ eingestanden: „Le fonti per la storia del marchese Ugo di 
Tuscia non sono, purtroppo, tali da permettere una compiuta narra- 
zione, dalla quäle balzi ben defmita e piena di luce la personalitä di 
questo principe62).“ Und so bringt auch nur das dritte Kapitel mit 
dem Titel „La morte del marchese Ugo“ einen Anhang betitelt „alcune 
sue note personali63).“ Andererseits wird heute Personengeschichte 
mit klarem Zielbewußtsein und systematisch betrieben. Man weiß, 
wie ergiebig die Betrachtung von Personengruppen sein kann. Eedor 
Schneider hat in seiner Studie über das Placitum eines Königsboten 
Ottos III. in Pisa bemerkt: „Die Richter und Beisitzer sind fast alle 
auch sonst in Pisaner Urkunden nachzuweisen64).“ Aber die Fäden, 
die er damit in der Hand hatte, ließ er wieder fallen. Hansmartin 
Schwarzmaier nahm sie dagegen für Lucca in seinem Buch Lucca und 
das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur Sozial
struktur der toskanischen Herzogsstadt65) in geduldiger Erforschung 
des unvergleichlichen Urkundenmaterials auf. Er sucht nach den Per
sonengruppen, Familien, Sippen, Interessenverbänden, die das poli
tische, geistige und wirtschaftliche Leben in Lucca bestimmt haben. 
In dieser Absicht werden zahlreiche genealogische Untersuchungen 
von Familien angestellt, aus denen Bischöfe stammten, von Grafen-, 
Notars-, Richter-, Pfalzgrafenfamilien. Genealogie spielt auch in den 
Arbeiten vieler der hier Anwesenden eine entscheidende Rolle, bei

61) Vgl. die Überlegungen in meinem Beitrag über Otto den Großen, in: Die 
großen Deutschen I, 2. Aufl., Berlin 1956, S. 38f. und grundsätzlich den Vortrag 
„Zur Bedeutung der Personenforschung für die Erkenntnis des früheren Mittel
alters, Freiburg i. Br. 1957 und K. Schmid, über das Verhältnis von Person und 
Gemeinschaft im früheren Mittelalter, Frühmittelalterliche Studien 1 (1967) 
S. 225ff.
62) Firenze 1921, S. IX.
«3) S. 60 ff.
64) Das Placitum eines Königsboten Ottos III. in Pisa, Toskanische Studien. 
Urkunden zur Reichsgeschichte 1000-1268, Rom 1910, S. 4.
8ä) (wie Anm. 43).
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Gabriella Rossetti und Livia Fasola, bei Vito Fumagalli, Paolo Cam- 
marosano, Michele Luzzati und vielen anderen86). Dabei ist Genealogie 
nie Selbstzweck, sondern dem sozialgeschichtlichen Ziel untergeord
net. Auf diese Weise wird die Krankheit der reinen Genealogen ver
mieden, die hypothetische Filiationen einsetzen, wo die Quellen keine 
Sicherheit gewähren67). Wenn man aber etwa den Aufstieg einer Fa
milie in den städtischen Patriziat beobachtet, darf man gewisse Lük- 
ken und Unsicherheiten in der Filiationenkette ruhig in Kauf nehmen. 
Für das sozialgeschichtliche Ergebnis ist es oft gleichgültig, ob ein 
jüngerer Mann der Sohn, Enkel oder Neffe eines älteren ist.

An einer Fortsetzung des Werkes von Schwarzmaier für das 
späte elfte und das zwölfte Jahrhundert arbeitet bei uns Arnold Esch. 
Er steht dabei vor neuen Aufgaben, denn er hat es nun mit dem früh
kommunalen Lucca zu tun. Obwohl auch er die Familien zu erkennen 
strebt, die der Führungsschicht angehören, sind die Ursachen ihrer 
sozialen Stellung und ihres eigenartigen politischen Gewichts sicherlich 
anders als in der vorhergehenden Periode.

Es hat sich herausgestellt, daß sich in der Toskana sozialge
schichtliche Vorgänge häufig in eigenartiger Weise mit religiösen Moti
ven oder gar Bewegungen berühren können. Längst wußte man, daß 
berühmte Adlige Klöster gründeten, die als Grablege der Familie und 
als einem frommen Zweck gewidmetes Sondervermögen dem werdenden 
Adelshaus mehr Zusammenhalt gaben. Eigentum an einem Kloster 
konnte bereits als Merkmal von Adel bezeichnet werden. Diese Zu
sammenhänge von politisch-wirtschaftlichen und religiösen Motiva
tionen bei den großen toskanischen Adelshäusern, den Aldobrandeschi,

6e) G. Rossetti (wie Anm. 31). L. Fasola, Una famiglia Milanese dell’etä 
comunale: gli Scaccabarozzi (XII-XIII secolo), Tesi di laurea Pisa 1967. Dies., 
Una famiglia capitanale Milanese e Federico I: i da Melegnano, Tesi di per- 
fezionamento, Pisa 1969/70 (beide ungedruckt). V. Fumagalli, Le origini di 
una grande dinastia feudale. Adalberto Atto di Canossa, Bibi, des deutschen 
hist. Instituts in Rom 35, Tübingen 1971. P. Cammarosano (wie Anm. 42). 
M. Luzzatti, Le origini di una famiglia nobile pisana: i Roncioni nei secoli XII 
e XIII, Siena 1968.
67) Wie den reinen Genealogen bei der Suche nach Filiationen förmlich ein Fie
ber ergreifen kann, gegen das nur die Klarheit über die relative Wichtigkeit der 
Filiation für die historische Fragestellung helfen kann, ließe sich an vielen Bei
spielen zeigen.
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Guidi, Gherardeschi, Kadolingern, Berardeschi, Panochieschi im zehn
ten und frühen elften Jahrhundert sind von Giovanni Miccoli heraus
gearbeitet worden, der dann Camaldoli und Vallombrosa in ihrer Be
deutung für die Vorgeschichte der großen Kirchenreform darstellt, 
wobei aber sogleich wieder das Ineinander von religiöser Bewegtheit 
und kirchenpolitischen Tendenzen sichtbar wird68). Aus den letzten 
Jahren sind außer der aufschlußreichen Studie Violantes „Nobilta e 
chiesa in Pisa durante i secoli XI e XII: il monastero di S. Matteo69)“, 
besonders mehrere Arbeiten von Wilhelm Kurze70) zu nennen, der 
allerdings auch die anderen Fälle, nämlich diejenigen, in denen religiöse 
Gemeinschaften verhältnismäßig unabhängig von politischen und so
zialen Motiven gegründet werden, beobachtet. Die Verbindung reli
giöser und politischer Motive langobardischer Klostergründer unter
sucht Karl Schmid für Nonantola und Monteverdi, beides Reichs
abteien, deren Konvente man für eine entscheidende Epoche aus den 
Libri memoriales süddeutscher Abteien genau kennt71). Für eine viel 
spätere Zeit behandelte auch Gabriella Rossetti „Motivi economici 
sociali e religiosi in atti di cessione di beni e di chiese del territorio

68) Aspetti del monachesimo toscano nel secolo XI, in: II Romanico pistoiese 
nei suoi rapporti con l’arte Romanica delfOecidente, Pistoia 1966, S. 53ff. = 
(chiesa Gregoriana. Ricerche sulla riforma del secolo XI, Firenze 1966, S. 47ff.) 
Vgl. auch die dort genannten vorhergehenden Schriften des Verfassers. Für 
Camaldoli von grundlegender Bedeutung sind die Neuedition der Vita S. Ro- 
mualdi von G. Tabacco, Fonti per la storia d’italia 94, Roma 1957 und G. 
Tabacco, La data di fondazione di Camaldoli, Riv. di storia della chiesa in 
Italia 16 (1962) S. 457ff.
69) In: Adel und Kirche, G. Tellenbach zum 65. Geburtstag, hrsg. von J. 
Fleckenstein und K. Schmid, Freiburg i. Br. 1968, S. 259ff.
70) Campus Malduli. Die Frühgeschichte Camaldolis, QFIAB 44 (1964) S. lff. 
Zur Geschichte Camaldolis im Zeitalter der Reform, Atti della quarta settimana 
intemazionale di studio Mendola, Milano o. J. (1971) S. 399ff. Der Adel und das 
Kloster S. Salvatore allTsola, QFIAB 47 (1967) S. 446ff., Zur Geschichte der tos
kanischen Reichsabtei S. Antimo im Starciatal, in: Adel und Kirche (wie Anm. 
68) S. 295ff. Die „Gründung“ des Klosters Marturi im Elsatal, QFIAB 49 (1969) 
S. 239ff. Gli albori dell’Abbazia di Marturi, Boll. stör. Pisano 39 (1970) S. 3ff. 
Klöster und Adel in der hochmittelalterlichen Toskana, unten S. 90 ff.
?1) Anselm von Nonantola. Olium dux militum - nunc dux monachorum, QFIAB 
47 (1967) S. lff., bes. S. 29ff. und S. 96ff.
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Milanese nei secoli XI e XII72).“ Die merkwürdige in vieler Hinsicht 
problematisch bleibende Mischung von politischen, wirtschaftlichen 
und religiösen Motiven kann auch bei der Ausbreitung von Reform
kreisen wirksam sein, wie es Yiolante für St. Viktor in Marseille in 
Stadt und Diözese Pisa73) und Schwarzmaier für Cluny in Oberitalien 
oder Monte Cassino in der Toskana gezeigt hat74).

Die Verbindung von Sozial-, Religions- und allgemeiner Ge
schichte eröffnet viele weiterführende Perspektiven. Als spezielles 
Beispiel sei die Statistik über den Anteil von Priestern und Priester
söhnen am Liegenschaftsverkehr im elften Jahrhundert in E. Contis 
mehrfach genanntem Buch erwähnt. Auch dabei wird eine Seite der 
Kirchenreform jener Zeit sichtbar75). Oder aus der Analyse der reli
giösen Stimmungen in der Toskana um 800 und dann wieder im späten 
elften Jahrhundert gewinnt H. Schwarzmaier entscheidende Einsich
ten zu der vieldiskutierten Geschichte des Volto Santo in Lucca, die 
mit den stilgeschichtlichen Feststellungen der Kunsthistoriker aufs 
Beste übereinstimmen76).

Die missionarischen und kultischen Bewegungen sind zu erfor
schen mit Hilfe der Hagiographie, der Patrozinien, der kirchlichen 
Topographie. Angeregt von den Thesen G. P. Bognettis77) hat P. M.
72) Motivi economico-sociali e religiosi in atti di cessione di beni e di chiese del 
territorio Milanese nei secoli XI e XII, in C. Violante, Contributi dellTstituto 
di Storia Medioevale, vol. I, Milano 1968, S. 348 ff. In der Regel scheint mir in 
dieser verdienstlichen Zusammenstellung das religiöse Motiv bestimmend zu 
sein: Rentenstiftung — allerdings mit allerlei Sonderbestimmungen - und geist
liche Hilfe für das Seelenheil.
73) Les origines des fondations victorines dans la eite et au dioeese de Pisa, in: 
Provence historique 16, fase. 65 (1966) S. 361ff.
74) Das Kloster S. Benedetto di Polirone in seiner cluniacensischen Umwelt, in: 
Adel und Kirche (wie Anm. 68) S. 280ff. Das Kloster St. Georg in Lucca und der 
Ausgriff Monte Cassinos in die Toskana, QFIAB 49 (1969) S. 145ff.
76) Vgl. die interessanten statistischen Feststellungen von E. Conti (wie Anm. 
29) S. 154ff., bes. die Tabelle auf S. 158. Wenn 1011-1040 in Poggialvento von 
den Kontrahenten bei Besitzveränderungen 33,3% Priestersöhne waren, 1041- 
1070 nur noch 8,7% und 1071-1100 5,7%, so spiegelt sich eindrucksvoll die 
innere Kirchenreform des Jahrhunderts wider.
76) Kap. 5: Die geistige Welt Luccas.
77) L’etä Longobarda II, Milano 1966, S. 351ff. Ders., I „loca sanctorum“ e la 
storia della chiesa nei regno dei longobardi, Riv. di stör, della Chiesa in Italia 6 
(1952) S. 165ff.



Conti für die Lunigiana und die Toskana im siebenten und achten Jahr
hundert kürzlich solche Untersuchungen angestellt78). Für viele 
schwer zu erhellende Probleme der frühmittelalterlichen Geschichte 
können auf diese Weise Ergebnisse gewonnen werden, so etwa für die 
gotischen Reste und die langobardischen Siedlungen, für das Vordrin
gen des Katholizismus gegenüber dem Arianismus, für die Feststellung 
östlicher Einflüsse. Dabei fällt manches Licht nicht nur auf die dichter 
werdende und sich dann wandelnde kirchliche Organisation, sondern 
auch auf die politische und die Wirtschaftsgeschichte. Oft ermöglicht 
die Feststellung des Kirchenpatrons die Ermittlung der Gründungs
zeit, ein Wechsel des Patroziniums das Aufspüren seiner Ursache. Doch 
ist gerade auf diesem Gebiet die Zeit für die Formulierung allgemei
nerer Resultate wohl noch nicht gekommen. Wir bedürfen noch vieler 
vorsichtiger Einzelstudien, wie sie Gabriella Rossetti mit achtungs
voller Kritik an G. P. Bognetti angestellt hat79). Und gerade für die 
Toskana scheinen solche Forschungen noch reiche, vielfältige Probleme 
berührende Ergebnisse bringen zu können. Den Kathedralen im Be
sonderen gewidmet ist eine lehrreiche Studie von C. Violante und C. D. 
Fonseca80), die zwar nur den nördlichen Teil der Toskana erfaßt, dafür 
aber Nord- und große Teile Mittelitaliens, wodurch es möglich wird, 
eine typologische Klassifikation nach der ursprünglichen Lage der 
Kathedrale und ihrer etwaigen späteren Verlegung vorzunehmen. Sol
che Forschungen sind unentbehrlich für die Stadtgeschichten, ergeb
nisreich aber auch für die Feststellung örtlicher Eigenständigkeit oder 
Empfänglichkeit für kultische Einflüsse von außen, wie etwa die von 
Schwarzmaier dargestellte Disponiertheit der Lucchesen zur Verwah-
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,8) Rieerche sulle Correnti missionarie nella Lunigiana e nella Tuscia nei secoli 
VII e VIII, Arch. stör, per le provincie Parmensi, 4. ser., vol. 18 (1966) S. 37 ff. 
,9) Contributo allo Studio dell’origine e della diffusione del culto dei santi in 
territorio Milanese. San Giulio martire, i Santi confessori Giulio prete e Giuliano 
diaeono, „concilium sanctorum“, Sonderdruck aus: Contributi dell’Ist. di Storia 
medioevale dell’Universitä Cattolica del S. Cuore II, Milano 1970. Vgl. S. 8: „La 
fortunata teoria del grande storico scomparso non e una chiave che apra tutte le 
porte“, auch meine Anzeige QFIAB 51, S. 723f.
80) Ubicazione e dedicazione delle cattedrali dalle origini al periodc romanico 
nelle cittä dellTtalia centro — settentrionale, in: II Romanico pistoiese nei suoi 
rapporti con l’arte Romanica dell’occidente, Atti del I Convegno Intern, di 
Studi medioevali di Storia e d’arte, Pistoia, sett./ott. 1964, S. 303ff.
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rung von Reliquien aus dem heiligen Land um 800 oder in der Anfangs
zeit der Kreuzzüge. Vor kurzem hat G. Tabacco darauf hingewiesen, 
wie erfolgversprechend in vieler Hinsicht die Patrozinienforschung sei, 
wenn sie mit der erforderlichen methodischen Sicherheit durchgeführt 
wird. Gerade für die Toskana ist auf diesem Gebiet noch viel zu leisten.

Die Geschichte der Notare ist ein interessanter Ausschnitt aus 
der Bildungsgeschichte. Zur Aufklärung der Bildungsgeschichte der 
Toskana haben zwei Kunsthistoriker, der Engländer Garrison81) und 
der Norweger Knut Berg82) wichtige und zu weiteren Forschungen ver
lockende Beiträge geliefert. Beide haben es mit den illuminierten Hand
schriften zu tun. Dabei gibt Garrison meist nur kurze Charakterisierun
gen der Schreiberhände, zuweilen aber Analysen von Händen mit Be
schreibung einzelner Buchstabenformen, so von der Isidorhandschrift 
aus Lucca oder von einem Luccheser Missale, das sich jetzt in der 
Laurentiana in Florenz befindet83). Berg geht auf die Frage ein, wie 
und wo solche kalligraphischen, illuminierten Handschriften hergestellt 
wurden84). Die Codices 1 und 2 in Calci, eine Bibel von 1168 und ein 
Sakramentar aus dem 3. Viertel des 12. Jahrhunderts sind für S. Vito 
in Pisa bestimmt gewesen, aber sicher nicht dort hergestellt worden. 
Er zeigt, daß das Schreiben und die Dekorierung in verschiedenen 
Werkstätten besorgt wurden, die kommerzielle Betriebe waren. Be
sonders wichtig ist die Feststellung, daß eine Bibel für Fonte Avellana 
von 1146 (Vat. lat. 4216) von dem Mönch Atto an solche Werkstätten 
in Auftrag gegeben wurde, obgleich Fonte Avellana ein eigenes Scrip- 
torium unterhielt. Also sind offenbar einfachere Schreibarbeiten zu 
Haus besorgt, die kalligraphischen und illuminierten Handschriften in 
auswärtigen Werkstätten geschrieben und gemalt worden. Zur Erfor
schung der Scriptorien und besonders auch der Urkundenschriften ist 
noch viel zu tun, eine um so wichtigere Aufgabe, als solche Untersu
chungen Zugänge zur Geschichte der literarischen und rechtlichen Bil-

81) E. B. Garrison, Studies in the History of the medioeval Painting III, 
Florence 1957/58, S. 221ff. (Überschau über die illuminierten Handschriften 
der toskanischen Skriptorien).
82) K. Berg, Studies in Tuscan Twelfth-Century Illumination, Oslo-Bergen- 
Tromsö 1968.
8S) Garrison III S. 233ff.
84) Berg S. 205ff.
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düng eröffnen85). Im Deutschen Historischen Institut hat Hubert Mor- 
dek begonnen, nach Beratung mit Bernhard Bischoff kanonistische 
Handschriften und ihre bildungsmäßigen Voraussetzungen zu unter
suchen. Bei Skriptorienforschungen dieser Art wird er sich aber schwer
lich an die Grenzen der Toskana halten dürfen.

Violante hat in der schon mehrfach erwähnten Einleitung zu dem 
Werk von Volpe u.a. weitere Editionen oder auch Neueditionen mit 
Recht gefordert86). Er selbst ist mit seiner Schule an großzügigen Ur
kundeneditionen87). Silio Scalfati ediert die Urkunden von Calci.

Eingangs deutete ich an, daß es im allgemeinen kaum möglich 
sein wird, daß das Deutsche Historische Institut an der Lösung solcher 
Aufgaben teilnimmt. Eine Ausnahme ist der Codice diplomatico von 
S. Salvatore auf dem Monte Amiata, den Wilhelm Kurze in drei Bän
den edieren wird, von denen der erste demnächst erscheinen kann. Die 
Edition beruht auf systematischer Erfassung der Notare und der No
targruppen als unentbehrliche Grundlage für die Urkundenkritik, fer
ner auf subtilen linguistischen und toponomastischen Forschungen. Es 
darf erhofft werden, daß aus dieser Edition eine weiterführende reichs-, 
landes- und sozialgeschichtliche Darstellung der südlichen Toskana 
hervorgeht, die bisher gegenüber anderen Landesteilen im Schatten 
gestanden hatte. Gerade die südtoskanische Reichsabtei durfte bei

8S) F. Schneider, der ein vorzüglicher Paläograph war, hat sich Reg. Volat. 
(wie Anm. 5) S. XXXVf. recht dezidiert über lokale Schriften ausgesprochen. 
Er beschreibt die „volterranische Schrift“ und bemerkt, sie sei deutlich von den 
Nachbarschriften Pisas, Luccas, der Florentiner und Fiesolaner Gegend sowie 
von den ungefügen Händen der südlichen Maremma zu unterscheiden. „Um 
1050 kann man die pisanische Schrift von der volterranischen durch das einzig 
dastehende t unterscheiden.“ Vgl. auch Toskanische Studien (wie Anm. 24) S. 5: 
„Die Urkunde ist in ausgesprochenem Pisaner Duktus geschrieben“; S. 11: 
„die Schrift ist volterranisch“. Doch können solche Bemerkungen nur als An
regung zu gründlicheren Darstellungen gelten. Vgl. auch QFIAB 9 (1906) S. 27f. 
über französische Einflüsse auf die Florentiner Notarsschrift. 
ae) (wie Anm. 12) S. XL Vif.
87) Vgl. M. Tirelli Cardi, Carte dell’Archivio Capit. di Pisa 4 (1101-1120), 
Thesaurus ecclesiarum Italiae VII 4, Roma 1969. Zum Gesamtplan vgl. dort 
die presentazione von C. Violante, zur Editionsmethode Tirelli Cardi im 
Boll. Storico Pisano 33-35 (1964-66) S. 569ff„ bes. die Proben S. 588ff. Auf dem 
15. Congresso Nazionale Archivistico in Lucca, 1.-5. Oktober 1969 referierte 
S. Scalfati darüber. Sein Referat ist im Druck.
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unserer sonstigen Zurückhaltung gegenüber editorischen Aufgaben eine 
Ausnahme sein, weil diese Arbeit an den Quellen die Voraussetzung ist 
zur Erkenntnis des eigenartigen Grenzgebietes zwischen Patrimonium 
Petri und Regnum, wobei Existenz und Charakter gerade dieser Grenze 
ein eigenartiges Problem von durchaus überregionaler Bedeutung 
bilden.

Persönlich wünschte ich, daß mit verfeinerten Methoden auch 
wieder politische und verkehrshistorische Forschungen für die Toskana 
unternommen werden, wie sie am Anfang unseres Jahrhunderts u.a. 
von Julius Jung88) und Fedor Schneider betrieben wurden. Ich denke 
mir, daß etwa die Paßlandschaften zwischen der nördlichen Toskana 
und der Emilia und Romagna auf alle in ihnen wirkenden politischen 
Faktoren hin, König, Markgraf, Grafen, Kommunen, Bischöfe, Klö
ster, untersucht werden sollten, wie es mehrere Mitglieder des Freibur
ger Arbeitskreises für einige süddeutsche Landschaften getan haben89), 
daß man also einmal nicht von diesen politischen Faktoren selbst aus
geht, sondern von der Landschaft. Gerade bei solchen Arbeiten sind 
viele der hier erwähnten Forschungen italienischer Kollegen als Vor
bilder heranzuziehen.

Diesen einleitenden Überblick darf ich wohl nun abschließen, in
dem ich sage, daß meinem Eindruck nach in der heutigen Toskanafor
schung sich frische Energien regen, die achtungsvoll auf den Leistungen 
der Älteren aufbauen und mit Spannung an der Fortbildung der Me
thoden arbeiten. Zweierlei scheint mir auffallend zu sein: 1. die Zu
sammenarbeit verschiedener Fachwissenschaften, wie sie für die Setti- 
mana di Studi des Centro in Spoleto charakteristisch ist und wie sie

8S) Die Stadt Lucca und ihr Gebiet, MIÖG 22 (1901) und die zu wenig berück
sichtigte Arbeit über das Itinerar des Erzbischofs Sigeric von Canterbury, 
MIÖG 25 (1904) S. 75ff.
89) Vorbildlich K. Schmid, Königtum, Adel und Klöster zwischen Bodensee 
und Schwarzwald, in: Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des großfränki
schen und frühdeutschen Adels, hsg. von G. Tellenbach, Forschungen zur 
oberrheinischen Landesgeschichte 4, Freiburg i. Br. 1957, S. 225ff. Vgl. bes. 
auch H. Schwarzmaier, Königtum, Adel und Klöster im Gebiet zwischen oberer 
Iller und Lech, Studien zur Geschichte des bayerischen Schwabens 7, Augsburg 
1961 und H. Maurer, Das Land zwischen Schwarzwald und Randen im frühen 
und hohen Mittelalter, Forschungen zur oberrhein. Landesgesch. 16, Freiburg 
i.Br. 1965.
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auch bei diesem Kongreß in Lucca praktiziert wird. 2. der Wille zu 
europäisch vergleichender Betrachtung, die eine große Hilfe gerade 
dann ist, wenn die Forschungen auf kleinere Gebiete oder einzelne 
Probleme beschränkt werden müssen. Sie werden damit in universa
lere Zusammenhänge gestellt und gewinnen, ganz anders als die immer 
in Irrtum und Oberflächlichkeit führenden Modeströmungen, eine 
echte aktuelle Wirkung.



DER ADEL LUCCAS IM 10. UND 11. JAHRHUNDERT

Kontinuität und Neuanfang bei den sozialen Oberschichten im
Bereich Luccas

von

HANSMARTIN SCHWARZMAIER

Über Lucca im 10. Jahrhundert zu sprechen heißt, über die 
Toskana zu sprechen1). Dies hat seine doppelte Berechtigung. Denn 
zum einen erlaubt es die Quellenlage, die Probleme um die mittelalter
liche Königsherrschaft in Italien und ihren Wirkungsbereich, um Her
zogtum und Grafschaft in Lucca - und nur in Lucca - zu studieren,
1) Vortrag am 4. 10. 1971 in Lucca beim V congresso internazionale di studi 
sull’alto Medioevo „Lucca e la Tuscia nell’alto Medioevo“. Die italienische Vor
tragsfassung, hier etwas erweitert, erscheint in den in Vorbereitung befindlichen 
„Atti del V congresso“. Der Text beruht auf Ergebnissen, die ich insbes. im 
3. Kapitel meines Buches über: Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahr
hunderts, Tübingen 1972 (= Bibi, des Dt. hist. Instituts in Rom Bd. 41) dar
gelegt und belegt habe. Daß hier, ca. 3 Jahre nach dessen Abfassung, einige 
Punkte deutlicher und präziser herausgearbeitet werden konnten, ist dem Ge
spräch mit deutschen und italienischen Fachkollegen zu danken, nicht zuletzt 
auch den Diskussionen selbst, die sich an meinen Vortrag anschlossen. Die Be
rührungspunkte mit den thematisch benachbarten und im folgenden abgedruck
ten Vorträgen von G. Tellenbach und W. Kurze sowie dem in den „Atti“ 
benutzbaren Vortrag von H. Keller sind im folgenden nicht im einzelnen an
zumerken. Besonders fruchtbar und geeignet zur Überprüfung der eigenen Er
kenntnisse war mir die Freiburger Habilitationsschrift von Hagen Keller, 
Senioren und Vasallen-Capitane und Valvassoren. Untersuchungen über die 
Führungsschicht in den langobardischen Städten des 9.-12. Jahrhunderts 
unter besonderer Berücksichtigung Mailands, 1971, die mir der Vf. freundlicher
weise schon im maschinengeschriebenen Manuskript zugänglich gemacht hat. 
In den Luccheser Atti sind inskünftig besonders die Beiträge von G. Rossetti, 
Nobiltä e istituzioni a Pisa, Volterra, Populonia, und von D. Herlihy, Problemi 
economici a Lucca, zu vergleichen.
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der einzigen Stadt von Bedeutung, in der die urkundliche Überliefe
rung seit dem 8. Jahrhundert in kontinuierlicher Dichte vorhanden 
ist2). Zum andern war Lucca tatsächlich, wie es eine Urkunde des 12. 
Jahrhunderts ausdrückt, super universam Tuscie marchiam caput ab 
exordio constituta, Zentrum der herzoglichen und markgräflichen Ver
waltung in Toskana3). So zeigen die Quellen Luccas mehr als nur den be
grenzten Ausschnitt einer Stadt, deren Gesellschaft auf ihren Rechts
bereich beschränkt blieb. Die Oberschicht Luccas, von der hier die 
Rede sein soll, war in Wirklichkeit eine toskanische Oberschicht, 
und wenn sich dies im Laufe des 11. Jahrhunderts allmählich geändert 
hat, wenn die werdende Kommune den Adel in ihren Bann gezogen und 
ihn gezwungen hat, sich für oder gegen sie zu entscheiden, so ist 
gerade darin ein geschichtlicher Vorgang von größter Tragweite zu 
sehen. Der Begriff Toskana freilich muß in diesem Zusammenhang 
enger gefaßt werden, und insbesondere das Aretiner und Sieneser Ge
biet, der toskanische Süden und der Grenzbereich des Kirchenstaats 
sind aus ihm auszuklammern, denn dort ist die geschichtliche Ent
wicklung in ganz anderen Bahnen verlaufen als im nördlichen Gebiet4). 
Doch bereits im Bereich von Populonia, im Val di Cornia haben die 
Bischöfe von Lucca und haben seit der langobardischen Zeit auch die 
Herzoge über Besitzrechte und Einfluß verfügt, und noch im 11. Jahr
hundert hat dort der Luccheser Adel Güter besessen. Ähnlich war es 
mit Korsika, das im 8. und 9. Jahrhundert völlig zum Interessen-

2) Vgl. meinen Vortrag: La socictä Lucchese nell’alto Medioevo e gli archivi 
ecclesiastioi di Lucca, in: Archivi e cultura. Rassegna dell’associazione naz. 
archivist. ital. A V (1971) S. 1-17 sowie die Einleitung meines Buchs (künftig 
zitiert: Schwarzmaier, Lucca).
3) Muratori, Ant. Est. I S. 154 in einer Urkunde von 1124 Okt. 18, dem sog. 
Frieden von Luni zwischen Bischof Andreas von Luni und den Markgrafen 
Malaspina.
4) Dies ist im Gegensatz zu F. Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana 
von der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer, 1914, 
festzustellen, wo Toskana zu stark geographisch und daher auch überwiegend 
als politische Einheit gesehen wurde. Vgl. auch Schneiders Vortrag: Wirt
schaft und Kultur Toskanas vor der Renaissance, Deutsche Rundschau 128 Heft 
10 (1906) S. 56f. Dagegen betont H. Keller in seinem Luccheser Vortrag den 
geradezu im Gegensatz zu Lucca stehenden Charakter Arezzos, und die Arbeiten 
W. Kurzes über das Sieneser Gebiet lassen dort wiederum völlig andersartige 
Entwicklungsrichtungon erkennen.
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bereich der langobardischen Bischofs- und Herzogsfamilie gehört hat, 
die damals große Anstrengungen unternommen hat, um Lucca den 
Zugang zum Meer zu erhalten und zu sichern5).

Betrachtet man einige der führenden Familien des 10. Jahrhun
derts, die aus der langobardischen Gesellschaft Luccas herausgewach
sen sind, so fällt sogleich die große räumliche Ausdehnung ihres Be
sitzes ins Auge. Dies kann am besten an einer Familie gezeigt werden, 
die um Bischof Wido von Lucca gruppiert werden kann (979-983)6). 
Wido war, ehe er in Lucca eingesetzt worden ist, Bischof in Populonia, 
und dort hatte seine Familie, eine der damals besitzreichsten Familien 
Luccas schlechthin, auch Besitzungen7). Widos Brüder Teudimund und 
Donnuccio hat man als „Signori de Porcari“, als „Porcaresi“ eti
kettiert, aber gerade die Beschränkung auf Porcari, eine etwa 10 km 
östlich von Lucca an der Frankenstraße gelegene curtis, verfälscht das 
Bild einer adeligen Familie jener Zeit8). Porcari ist vom Vater Bischof 
Widos, Teudimund, im Jahr 952 gekauft worden, aber die ältesten

5) Die Einheit der das Bischofs- und Herzogsamt in Lucca beherrschenden lango
bardischen Spitzenfamilie läßt sich bis zum Beginn der karolingischen Herr
schaft nachweisen.
•) Zu den Luccheser Bischöfen vgl. vor allem D. Bertini, Memcrie e documenti 
per servire all’istoria del ducato di Lucca vol. IV, 1, 1818 und IV, 2, 1836 sowie 
D. Barsocchini, Mem. Doc. V, 1-3, 1837-44 (die dort abgedruckten Urkunden 
sind künftig zit. Mem. Doc. mit Seitenzahl). Vgl. ferner für Lucca A. Guerra-P. 
Guidi, Compendio di storia ecelesiastica Lucchese, 1924 und (unkritisch) U. 
Nicolai, I vescovi di Lucca, Lucca 1956. Die Luccheser Bischofsfamilien sind in 
meinem Buch Kap. 2 abgehandelt; über Wido vgl. dort S. 109f. Vgl. auch G. 
Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen 
und salischen Kaisern, 1913.
7) Schwartz S. 211, Mem. Doc. V, 3 S. 375; vgl. ebd. S. 409.
8) A. N. Cianelli, De’conti rurali nello stato Lucchese, Mem. Doc. III, 1 S. 99ff. 
mit Stammtafel. Zu den späteren Porcaresi A. Falce, Documenti inediti dei 
duchi e marchesi di Tuscia, 1929 S. 89ff. (La contessa Beatrice e il castello di 
Porcari nel Lucchese.) Die Dissertation von Cianelli bildet für das frühere 
Mittelalter den einzigen Versuch, die führenden Familien Luccas unter dem von 
Muratori stammenden Begriff der „conti rurali“ zusammenzufassen. Seine 
genealogischen Zuordnungen sind großenteils falsch, so daß Ci aneil is Arbeit 
als so gut wie wertlos gelten kann. Dies bedeutet jedoch, daß die Luccheser 
Geschlechtergeschichte nochmals von neuem zu beginnen hat und daß Ergeb
nisse wie die im folgenden vorgetragenen von jeder minutiös gearbeiteten Ein
zeluntersuchung über eine Familie zu korrigieren sind.
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Besitzkerne seiner Vorfahren, an deren Spitze ein 905 erstmals be
legter Fraolm zu setzen ist, lagen in Vaccole, wo schon der ältere 
Fraolm die Laurentiuskirche besaß, und im Gebiet von Florenz. 
Widos Verwandte hatten Besitzungen in Cappiano und Teupascio, dem 
heutigen Altopascio an der Frankenstraße, in Brancoli und in Massa 
Versilia; aber sie besaßen auch Anteile an der Kirche St. Regulus in 
Gualda, unweit von Populonia. Noch vielfältiger wird das Bild, wenn 
man einen weiteren Zweig der Nachkommen des oben genannten 
Fraolm miteinbezieht: die Vizegrafen von Lucca, in deren Familie der 
Name Fraolm charakteristisch ist9). Man bezeichnet sie für gewöhn
lich als die „Corvaiesi“, die „Signori di Corvaia“, nach einer curtis in 
der Versilia, wo sie in der Tat Besitzungen hatten. Aber zugleich be
saßen sie Güter in und um Lucca selbst, so die Kirche S. Pier Somaldi 
und die Martinskirche in Fiesso, Besitzungen in der Garfagnana und 
auch in der Nähe der Eramündung bei Pontedera. Dies heißt, daß die 
Nachkommen Fraolms im 10. und im beginnenden 11. Jahrhundert 
nicht nur im ganzen Einflußbereich Luccas von der Garfagnana bis 
nach Gualda, von der Versilia bis an den See von Fucecchio Güterbe
sitz gehabt haben, sondern auch im Florentiner Gebiet und im Bereich 
von Volterra, Pisa und Pistoia10).

Diese Situation ist charakteristisch für eine Reihe von Luccheser 
Familien, die man schwerlich schon zu diesem Zeitpunkt nach einer 
ihrer Kernbesitzungen benennen kann. Wir denken etwa an jenen 
Conrad/Cunitio, der seinerseits mit den Vizegrafen von Lucca verwandt 
gewesen ist* 11). In einer Reihe von Livelien Bischof Teudigrims von

*) Zur späteren Geschichte der Visconti von Corvaia vgl. E. Cristiani, Nobiltü 
e popolo nel comune di Pisa, Napoli 1962 S. 386f., zu Porcari ebd. S. 424.
10) Vgl. hierzu die Übersichtskarte. Es ist hier nicht erforderlich, alle Einzel
daten zusammenzustellen; die Kartenpositionen sind an folgenden urkund
lichen Belegen orientiert: Mem. Doc. IV, 2 S. 103, V, 3 S. 391, 400, 403, 409, 
411 f„ 414f., 463, 489 etc.
11) Man kennt die Genealogie dieser Familie - wohl Vorfahren der späteren 
Guinigi - besonders aus den Rückvermerken dreier Urkunden von 980 Juni 21 
(Arch. Stato Lucca, Arch. Guinigi 4), von 1010 Aug. 3 (Arch. Arciv. Lucca, + L 
74) und 1014 Mai 21 (Arch. Arciv. Lucca, * O 4); hierzu Cianelli, Mem. Doc. 
III, 1 S. 87. Die verwandtschaftlichen Zusammenhänge gehen insbes. aus dem 
Besitz der Laurentiuskirche in Vaccole und der Kirche S. Cristina in Massa
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Lucca aus dem Jahr 983 an seine 4 Söhne Conrad/Cunitio, Sisemund, 
Gerhard und Fralmus erfährt man über ihre Besitzungen in der Gar- 
fagnana um Vitoio, in Lucca selbst, um S. Cristina in Massa Pisana, 
im Serchiotal, an der Grenze gegen Pistoia in Pescia, Nievole und 
Montecatini. Die Söhne des älteren Conrad/Cunitio haben also ihren 
Riesenbesitz unter sich nach gewissen Schwerpunkten aufgeteilt, 
wobei der älteste, der sich de comitatu Pisense nennt, besonders im 
Grenzgebiet zwischen Pisa und Lucca begütert war; aber alle Brüder 
behielten damals Anteile im gesamten Besitzgebiet des älteren Con
rad, ohne sich schon jetzt auf bestimmte Kastelle und Höfe zu kon
zentrieren und diese intensiv auszubauen12).

Eine dritte Familie, die hier als signifikantes Beispiel zu nennen 
ist, ist jene der Nachkommen eines zwischen 883 und 911 belegten 
Chunimund13). Sie ist deshalb besonders einfach faßbar, weil Chuni- 
mund eine Reihe von Besitzungen besaß, die um 940 unter seine 4 
Söhne Rodiland, Sigifred, Gerhard und Inghifred gleichmäßig aufge
teilt worden sind. Um 983/84 wurden auch diese Anteile wiederum 
unter die Erben Chunimunds verteilt. Die Livelle, die dabei ausge
stellt worden sind, haben sich fast alle erhalten14). Es handelt sich 
insbesondere um Güter in der Garfagnana sowie die Kirche S. Pan- 
crazio in Marlia und ihre Einkünfte. Die Söhne Chunimunds hat 
Cianelli, der diese genealogischen Verhältnisse nicht durchschaut hat, 
als die Stammväter der „Rolandinghi di Loppia“ (bei Barga in der 
Garfagnana), der „Soffredinghi di Anchiano“ (bei Brancoli) und der 
„Gerardinghi di Veruccola“ bezeichnet15). Dies ist völlig irreführend, 
denn charakteristisch für diese Familien ist ja gerade, daß sie den 
Pisana hervor; Stammtafel und Einzelbelege in Sehwar zmaier, Lucca S. 235ff. 
Die Urkunden von 983/84 in Mem. Doc. V, 3 S. 418ff., 434f., 438, 440-445, 459, 
473, 475 f.
12) Vgl. die Besitzkarte.
13) Dies wurde in Kap. 3 meines Buches im Zusammenhang mit den Nachfahren 
des Bischofs Teudilascius von Luni abgehandelt, zugleich in Kapitel 2 bei der 
Behandlung von Bischof Gerhard (II.) von Lucca (991-1003) und seinem Ver
wandtenkreis. Auch die Angehörigen dieser Familie wurden von Cianelli 
völlig durcheinandergeworfen und fälschlicherweise an verschiedenen Stellen 
abgehandelt.
“) Teilungslivelle Mem. Doc. V, 3 S. 171, 422, 424ff„ 427f., 431ff. Vgl. die Be- 
sitzkarte.
15) Cianelli, Mem. Doc. III, 1 S. 152f., 162.
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von ihren einzelnen Mitgliedern ererbten, umfangreichen Streubesitz 
gemeinsam innehatten und nutzten. Die Konzentration auf einzelne 
Besitzungen kam vielmehr erst, als die Teilung in kleinste Partikel 
wohl keine vernünftige wirtschaftliche Nutzung mehr erlaubte. Der 
vierte Anteil der Erben Chunimunds gelangte übrigens an Bischof 
Gerhard II. von Lucca, einen Sohn des oben genannten Inghifred16).

Mit diesen sehr knapp skizzierten Beispielen sind eine ganze 
Reihe wichtiger Fragen angesprochen, die wir thesenartig zusammen
fassen wollen. 1. Um 900 haben eine Reihe einflußreicher Persönlich
keiten Luccas umfangreiche Besitzungen erworben. Da uns gerade die 
Urkunden des Bistums Lucca erhalten geblieben sind, erkennt man 
daraus vor allem jene Besitzungen, die vom Luccheser Bischof in 
Erbpacht ausgegeben worden sind. Über die Lehensverhältnisse ist 
hierbei nichts ausgesagt. Lehenurkunden fehlen in Lucca wie überall 
sonst auch, doch wird man nicht fehlgehen, wenn man die Träger von 
Großlivellen zugleich als Lehensträger ansieht17). Personen wie der 
ältere Fraolm, wie Chunrad/Cunitio und Chunimund sind ohne Zweifel 
Vasallen des Bischofs von Lucca gewesen. 2. Diese Besitzungen waren 
im gesamten nördlichen Teil der Toskana sowie in dem zum Einfluß
bereich Luccas gehörigen Gebiet Populonias und Volterras zerstreut. 
Viele von ihnen waren Reste ehemaligen Königs- oder Reichsgutes, 
das direkt oder über das Bistum in Adelshand gelangt war18). 3. Im

16) Hierzu die Nachweise in Schwarzmaier, Lucca S. 125.
17) Gewiß stellen Vasallität und bäuerlicher Besitz zwei ganz verschiedene 
Rechts- und Lebensbereiche dar, doch sind daraus keine Gegensätze zu konstru
ieren. Im Gegenteil betont H. Keller, Senioren und Vasallen (wie Anm. 1, Ms. 
S. IV/12), daß sich die wirtschaftliche Stellung der Vasallen nicht grundsätzlich 
von derjenigen freier Livellarier unterscheidet. Die ständische Differenzierung 
liegt im wirtschaftlichen Bereich in der Größe des Besitzes, lehenrechtlich in der 
Eigenschaft, als Herr eigene Vasallen zu besitzen. Letzteres Kriterium fehlt in 
Lucca, da die dortigen Quellen hierüber nichts aussagen.
18) Die Einzelnachweise bei F. Schneider, Reichsverwaltung, sowie bei 
Schwarzmaier, Lucca S. 219 in der nach Schneider gearbeiteten Karte 
des Reichsbesitzes. Ohne Zweifel ist dieser Befund recht einseitig, denn wie
derum fehlt der urkundlich nicht belegte Feudalbereich. Daß mit der Vasallität 
Lehensbesitz verbunden war, der nicht unter den Livellen fungiert, braucht 
nicht näher erläutert zu werden. Durch die Unschriftlichkeit dieser Vorgänge 
entzieht sich ein nicht geringer Teil königlichen und adeligen Besitzes unserer 
Beurteilung.
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Verlaufe des 10. Jahrhunderts sind hier noch keine Herrschaften adeli
ger Signori entstanden. Vielmehr ist eine Aufteilung und Zersplitte
rung der Güter unter die Nachkommen jener ersten Pächter eingetre
ten, die weit ausgedehnten Streubesitz hatten. 4. Die Bildung adeliger 
Herrschaften ist als ein Prozeß der Konzentration, der Beschränkung 
auf einzelne Besitzkerne zu verstehen, der im wesentlichen im 11. 
Jahrhundert eingetreten ist. Er läuft parallel mit der Entwicklung der 
Kommune und war unter anderem dadurch bedingt, daß die Stadt 
den auf dem Lande sitzenden Adel gezwungen hat, sich in der Aus
einandersetzung mit der Nachbarkommune für sie zu entscheiden und 
den außerhalb ihres Bereiches liegenden Besitz abzustoßen. Mit dem 
Bau von Kastellen, der Gründung eigener Kirchen und Klöster findet 
dieser Konzentrationsvorgang in der Mitte des 11. Jahrhunderts einen 
ersten und vorläufigen Abschluß19). Zugleich erhält der Begriff Adel, 
der uns im Bereich Luccas in spätlangobardischer Zeit zum letztenmal 
in Form auszeichnender Epitheta - vir gloriossissimus, magnificus - 
entgegentritt, eine neue Berechtigung in einer die Standesunterschiede 
betonenden, stark differenzierenden ständischen Schichtung.

Damit haben wir vieles vorweggenommen, was noch genauer 
auszuführen sein wird. Zunächst gilt es, jenen Einschnitt zu charakteri
sieren, der etwa im ersten Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts deutlich 
feststellbar ist und der sich in den verschiedensten Bereichen des 
sozialen Lebens manifestiert20). Hatte das Königtum seit dem Tode 
Kaiser Ludwigs II. seine bindende und ordnende Kraft eingebüßt, 
so ist an seine Stelle in Lucca das Herzogtum getreten, das unter 
Adalbert II. seine stärkste Machtentfaltung hatte. Charakteristisch

19) Zum ganzen Vorgang allg. G. Volpe, Lambardi e Romani nelle Campagne e 
nelle cittä, Studi Storici Crivellucci 13 (1904) S. 68f. Vgl. auch G. Fasoli, 
Castelli e signorie rurali, in: Agricoltura e mondo rurale in occidente nell’alto 
medioevo, Sett. di Studio XIV, Spoleto 1966 S. 531ff. Als frühestes Beispiel 
einer Adelsburg zum Jahr 976 (Mem. Doc. V, 3 S. 362) in Collecchio vgl. F. 
Schneider, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, 1924 S. 
288 f. mit Anm.
20) Allg. G. Fasoli, I re d’Italia, 1950 S. 74ff.; dies., Adalberto di Toscana, 
Diz. biogr. degli Ital. I S. 219ff. Vgl. auch E. Hlawitschka, Franken, Ale
mannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien, 1960 S. 73; A. Hofmeister, 
Marken und Markgrafschaften im ital. Königreich, MIÖG Erg.bd. 7 (1907) S. 
386ff.; L. M. Hartmann, Geschichte Italiens III, 2 S. 96ff. etc.
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hierfür ist jene Äußerung, die Liutprand dem im Jahr 905 bei Adalbert 
in Lucca residierenden Kaiser Ludwig III. in den Mund legte: Zum 
Königtum fehle ihm nichts als der Königstitel, soll er zu dem Herzog 
gesagt haben21), und in der Tat mag die reiche Hofhaltung Adalberts 
in der curtis ducalis bei der porta S. Donato in krassem Widerspruch 
zu dem bescheidenen Königshof im Innern der Stadt, bei S. Giusto, 
gestanden haben22).

Der Tod des Herzogs, um 915, hat für die Toskana einen starken 
Einschnitt bedeutet. Zwar versuchte seine Gemahlin Bertha mit aller 
Kraft, Besitz und Macht ihres Mannes zusammenzuhalten, aber sie 
hatte sich mit Berengar auseinanderzusetzen, der, wie Liutprand be
richtet, den Herzogssohn Wido und seine Mutter Bertha in Mantua 
festsetzen ließ, um ungehindert durch die Toskana nach Rom mar
schieren zu können23). Wann dies war ist nicht ganz sicher: wenn man 
Liutprand glauben darf, dann haben die Städte und Burgen Tusziens 
der Herzogin die Treue gehalten, und erst nach ihrem Tode im Jahr 
925 hat sich die Situation völlig geändert. Wenig später, im Jahr 926, 
ist Hugo von Arles, der Sohn aus Berthas erster Ehe, in Pisa gelandet, 
um den Kampf um das Königtum Italiens aufzunehmen. In Lucca 
haben die Notare noch im selben Jahr begonnen, ihre Urkunden nach 
ihm zu datieren.

Das Jahrzehnt vom Tode Adalberts bis zum Tode Kaiser Beren
gars (924) und der Ankunft König Hugos ist in Toskana wie anderswo 
eine Zeit schwerer Kämpfe gewesen. Daß die Raubscharen der Un
garn, deren sich Berengar bediente, zwar nicht nach Lucca selbst, 
aber doch in die Umgebung der Stadt vorgedrungen sind und diese 
schwer verwüstet haben, ist durch mehrere Zeugnisse belegt24). Als

21) Liutprandi antapod. II, 39 ed. Becker, Script, rer. germ., 1915 S. 54f.: 
cum Hlodoicus in domo Adelberti tot militum elegantes adesse copias cerneret . . . 
Die Äußerung des Königs bezog sich also gleichermaßen auf die Vasallität 
Adalberts, wobei die Möglichkeit mitschwingt, daß er in ihr ehemalige Königs
vasallen erkannte, auf die der landfremde König keinen Einfluß gewinnen 
konnte.
22) H. Keller, Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten, 
QPIAB 49 (1969) S. 7, 24ff.
23) Liutprandi antapod. II, 55 ed. Becker S. 62f.
24) Frühester Beleg für die gens paganorum, hier wohl die Sarazenen, im Bereich
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Bischof regierte hier während der ganzen Zeit der aus einer Luccheser 
Notarsfamilie stammende Petrus II., der wie seine Vorgänger verzwei
felt um die Erhaltung des Kirchengutes gekämpft hat. Petrus muß ein 
hervorragender Organisator gewesen sein, denn eine ganze Reihe 
seiner Maßnahmen läßt erkennen, daß er versucht hat, Verwaltung 
und Wirtschaft seines Bistums zu verbessern. Damals sind an den 
strategischen Schlüsselpunkten des Bistumsgebietes Kastelle entstan
den, die Fluchtburg und Verwaltungszentrum zugleich geworden 
sind: in Moriano am Serchio und in S. Maria a Monte am Arno, in 
Pietra Bovula bei Pescia und Castel S. Gervasio im Eratal bei Palaia25). 
Diese Kastelle lagen also an wichtigen Straßen- und Flußübergängen, 
während etwa das später so stark befestigte Grenzgebiet gegen Pisa zu 
diesem Zeitpunkt noch unbefestigt bleiben konnte.

Auch das Wirtschaftssystem scheint damals umgestellt worden 
zu sein, denn an die Stelle der Eigenkirche und ihrer Nutzung trat 
nun die Großpacht in der Hand reicher Vasallen. Einige von ihnen 
haben wir bereits kennengelernt, und es ist kein Zufall, daß gerade 
damals die Stammväter jener Herrenfamilien nachzuweisen sind, die 
im 10. Jahrhundert den größten Teil des bischöflichen Besitzes an 
sich ziehen konnten. Ohne Zweifel ist diese Entwicklung für den Bi
schof von Lucca auf die Dauer nicht von Vorteil gewesen, aber für den 
Augenblick bedeutete sie eine Verbesserung der Lage. Mit der Pacht
verleihung hat Bischof Petrus in einer Zeit des Chaos einen Ausweg 
gefunden, der umso näher lag, als er damit eine Personengruppe 
stärkte und protegierte, der er selbst und seine Nachkommen auf dem 
Luccheser Bischofsstuhl - Konrad, Wido, Teudigrim und Gerhard - 
angehörten26). Die enge persönliche Bindung des Bischofs an seine

Luccas zum Jahr 874, Mem. Doc. V, 2 S. 522f. Allg. vgl. G. Fasoli, Le incur- 
sione ungare in Europa nel secolo X, 1945 S. 150ff. und Karte. Zur wirtschaft
lichen Lage R. Endres, Das Kirchengut im Bistum Lucca vom 8.-10. Jahrhun
dert, Vjh. f. Soz.- und Wirtschaftsgesch. 14 (1918) S. 244.
26) Zu Petrus bereits Schwartz, Besetzung (wie Anm. 6) S. 210. Zum Kastell
hau Bischof Petrus’ F. Schneider, Burg und Landgemeinde (wie Anm. 19) S. 
227, 287ff. sowie Schwarzmaier, Lucca S. 103.
26) Diese Aussage läßt sich über Lucca hinaus verallgemeinern, wobei insbe
sondere auf die Geistlichenfamilien hinzuweisen ist, deren Angehörige in allen 
Bereichen von Bistum und Domkapitel erkennbar sind. Für Florenz vgl. etwa
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Vasallität garantierte ihm den militärischen Schutz, den er in dieser 
Zeit des Kampfes dringend bedurfte, aber sie schuf zugleich eine Ab
hängigkeit, die auf die Dauer zu einer schweren Belastung für das 
Bistum geworden ist. Erst in den Kämpfen des ausgehenden 11. Jahr
hunderts sind in Lucca die Erbrechte abgelöst worden, die den Bi
schof an die Interessen seiner Vasallität gebunden haben. Doch ge
hört dies nicht mehr zu unserem Thema.

In dieselbe Zeit fällt eine weitere, folgenschwere Entwicklung. 
Die Herzoge in Lucca hatten dort ihre Amtsgewalt ohne Einschränkung 
ausgeübt und mit niemandem geteilt. Jedenfalls präsidierten sie allein 
dem Gericht, sofern nicht der König selbst beim Placitum anwesend 
oder durch seinen Missus vertreten war27). Einen fränkischen Grafen 
gab es in frühkarolingischer Zeit in Florenz, und auch in Lucca hat 
nach der Absetzung des Herzogs Bonifaz’ II. ein fränkischer Graf 
Hagano amtiert. Doch dessen Nachfolger Adalbert hatte wieder, wie 
sein Vater, in der ganzen nördlichen Toskana die volle gerichtliche 
und militärische Macht inne, also sicher im Bereich von Florenz und 
Pistoia, Lucca und Pisa, in Luni und Volterra. In Siena hingegen 
dürfte Winigis, der Gründer des Berardengaklosters, Graf gewesen 
sein; in Chiusi kennt man 903 einen Grafen Atto28). Zum Jahr 894 
schreiben die Annales Puldenses, die primores marchenses Italici regni 
seien damals beim König gewesen: Herzog Adalbert und sein Bruder 
Bonifacius, Hildebrand und Gerhard29). Über die beiden Letzteren 
ist viel gerätselt worden. Über Gerhard lassen sich nur Vermutungen 
anstellen. Hildebrand hingegen ist bekannt; er gehört in die Familie 
der Aldobrandeschi, die man in Lucca bis in das ausgehende 8. Jahr
hundert zurückverfolgen kann. Mit Recht hat man angenommen, daß 
er Herzog Adalbert nicht unterstellt war, daß er vielmehr im Bereich 
von Sovana und Roselle, wo später die Hauptbesitzungen seiner 
Familie lagen, Grafenrechte ausgeübt hat. Sicher scheint jedenfalls,

R. Davidsohn, Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz I, 1896 S. 
38f.; Schwartz,Besetzung S. 205ff.; zu Arezzo vgl. die Cronica dei custodi ed. 
U. Pasqui, Doc. storia cittä di Arezzo 4, 1904 S. 19ff. sowie ed. H. Breßlau, 
NA 5 (1880) S. 442 ff.
27) Keller, Gerichtsort S. 7.
28) Hofmeister, Marken S. 331-48.
29) Annales Fuld. ed. Kurze S. 124.
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daß es in der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts in der nördlichen Toskana 
keine gräfliche Familie gegeben hat wie in Oberitalien, wo die großen
teils aus dem nordalpinen Raum stammenden Grafen in den Städten 
an die Spitze von Verwaltung und Reehtsleben getreten sind30). Das 
Fehlen dieser Grafenschicht, der vom Hofe des aus Bayern stammenden 
Herzoghauses ausgehende Zentralismus sind charakteristisch für die 
Eigenart der Toskana im 9. Jahrhundert31). Doch genau dies hat sich 
dort innerhalb kurzer Zeit geändert.

Im September 923 erscheint erstmals ein Graf Konrad filius 
quondam, Teudici, und zwar schenkte er Güter an die Domkirche in 
Pistoia32). Er ist der erste sicher bezeugte Vorfahr der Kadolinger, die 
zunächst im Umkreis von Pistoia als begütert erscheinen, die dann 
aber vor allem ihre Aktivität in das Gebiet um den Arnoübergang und 
die Frankenstraße zwischen Lucca und S. Miniato verlegt haben33).

80) Allg. E. Hlawitschka, Franken (wie Anm. 20) S. 34ff. (insbesondere zu 
Königsdienst und Vasallität der Einwanderer).
31) Die Aldobrandeschi, als Grafen seit 857 mit dem Grafen Hildebrand belegt, 
sind hierfür gerade nicht bezeichnend, denn ganz ohne Zweifel waren sie Lango
barden und entstammten einer in Lucca in spätlangobardischer Zeit nachweis
baren Adelsfamilie, die zu den letzten langobardischen Herzogen Luccas in 
enger verwandtschaftlicher Beziehung stand. Sehr schnell haben sie offenbar 
den Weg in die fränkische Verwaltung gefunden und sind Königsvasallen ge
worden wie jener ebenfalls 857 genannte vassus regis Heribrand, der wohl der 
Bruder Hildebrands gewesen ist. Im immittelbaren Bereich des Herzogs haben 
sich jedoch die Aldobrandeschi nicht durchgesetzt, sondern haben einen eigenen 
Aktionsbereich gefunden, ohne sich gegen die markgräfliche Gewalt zu stellen. 
Vgl. den prepotens comes Ildebrandus, der 898 an der Erhebung Markgraf Adal
berts II. gegen Kaiser Lambert teilnahm (Liutprand antapod. I, 39). Dies heißt 
offenbar, daß sich im eigentlichen Bereich des tuszischen Markgrafen zunächst 
keine mit Grafenrechten begabte Familie durchsetzen konnte, und daß die mäch
tigste Familie neben derjenigen des dux Bonifatius nach dem Süden Tusziens 
ausgewichen ist. Ähnliche Sonderbereiche waren diejenigen von Siena und 
Chiusi.
32) Q. Santoli, II Libro Croce della cattedrale di Pistoia, 1939 (Reg. Cart. Ital. 
26) Nr. 9 S. 35.
33) Zu diesen vgl. die .Literaturangaben in meinem Artikel Conti Cadolingi, im 
Diz. Biogr. degli Ital. 14. Insbes. vgl. R. Davidsohn, Die Kadolinger-Erb- 
schaft, in: Forschungen 1 (wie Anm. 26) S. 83ff.; L. Chiapelli, I conti Ca
dolingi, i conti Guidi ed il comitatus Pistoriensis, Boll. Stör. Pist. 34 (1932) 
S. 117ff.; E. Coturri, Ricerche e note d’Arehivio intorno ai conti Cadolingi di
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Dort entstand ihr Kloster Fucecchio, unweit davon ihre Abteien 
Settimo und Morrona, ihre Hospitäler in Cappiano und Rosaia. Von 
dort aus haben sie im 11. Jahrhundert das Gebiet zwischen den Seen 
von Bientina und Fucecchio, haben sie das Waldgebiet der Cerbaia 
kontrolliert34). Allem nach - obwohl dies bestritten worden ist - haben 
die Kadolinger in Pistoia die Grafenrechte ausgeübt, und zur gleichen 
Zeit, wiederum seit dem Beginn des 10. Jahrhunderts, erscheinen dort 
auch Vizegrafen, die es vorher anscheinend nicht gegeben hat35). 
Konrads Vater war allem nach noch nicht Graf, aber vielleicht ist 
dieser sonst nicht bekannte Teudicio mit einem 897 belegten Vize
grafen Teudicus in Florenz gleichzusetzen. Die Besitzungen der älte
sten Kadolinger lagen insbesondere nördlich von Pistoia, aber auch 
im Gebiet von Lucca und von Florenz.

Ganz ähnlich ist die Situation bei einem Teudegrim/Tetgrim, 
dem König Hugo im Jahr 927 das Kloster Alina im Val d’Agna 
schenkte36). Er nennt ihn in dieser Urkunde seinen Computer. Teude- 
grim ist der Stammvater der conti Guidi, und 941 nennen seine Söhne 
Rainer und Guido den comes Teudegrim als ihren Vater37). Den Gra
fentitel hat dieser also zwischen 927 und 941 erworben; wahrscheinlich 
ist er identisch mit jenem Teudilgrim filius b. m. Grimaldi homo Pi-

Fucecchio, Boll. Accad. degli Euteleti della cittä di San Miniato (1964) S. 109ff.; 
Stammtafel bei Repetti, Supplemento Taf. IX und Sehwarzmaier, Lueea 
S. 209.
31) H. Schwarzmaier, Das Kloster St. Georg in Lucca und der Ausgriff 
Montecassinos in die Toskana, QFIAB 49 (1969) S. 157ff.; F. Schneider, Nach
lese in Toskana (aus Altopascio und der Cerbaia), QFIAB 22 (1930/31) S. 32f.
35) Chiapelli, I conti Cadolingi S. 117ff.; Derselbe in: I rettori di Pistoia 
del’etä longobarda all’anno 1306, Arch. Stör. Ital. 91 (1933) S. 232f. Chiapelli 
interpretiert das Aufkommen der Vizegrafen in Pistoia gerade im umgekehrten 
Sinne und sieht in ihnen die eigentlichen Amtsträger im Bereich der Stadt, wobei 
er den Grafenbeleg des Kadolingers Lothar von 1006 (Schneider, Nachlese 
S. 62 = Manaresi, Placiti II, 2 Nr. 270 S. 491) weginterpretieren muß. Seine 
Annahmen sind nicht haltbar.
36) Dipl. Ugo e Lotario ed. Schiaparelli Nr. 9 S. 29ff. Zu Alina bei Pistoia vgl. 
Kehr, Italia Pontif. III S. 133, Schneider, Reichsverwaltung S. 314ff.
37) Santoli, Libro Croce 118 S. 223. Eine gute Zusammenstellung über die 
Guidi fehlt; vgl. Repetti, Suppl. S. 38ff. mit Tafel X nach S. 44; L. Chiapelli, 
I conti Cadolingi S. 125ff.; C. della Rena, Duchi e marchesi di Toscana II, 
1764 S. 21; Stammtafel bei Schwarzmaier, Lucca S. 199.
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storiense, dem 887 die Besitzungen der Kirche St. Silvester in Lucca 
im Gebiet von Pistoia und Florenz übertragen worden sind38). Selt
samerweise liegen auch die Güter der ersten Guidi im Gebiet nördlich 
von Pistoia, zum Teil in denselben Orten wie die Kadolingergüter. 
Weiterer Besitz lag östlich von Florenz im Val di Sieve und in der 
Romagna. Hierauf und auf die verwandtschaftlichen Beziehungen der 
Guidi zu den Herzogen von Ravenna ist im folgenden nicht einzu
gehen. Aber auch die Guidi waren anscheinend eine toskanische 
Familie, die, wenig später als die Kadolinger, mit denen sie wohl ver
wandt waren, das Grafenamt erworben haben39).

Lucca und Pisa sind damals im Amtsbereich des tuszischen 
Markgrafen verblieben. Einem Placitum des Jahres 941 präsidierte 
dort Markgraf Hubert, der Sohn König Hugos; aber wenig später, im 
Jahr 949, setzen auch in Pisa die Grafenbelege ein. Sie beziehen sich 
auf den Grafen Rudolf filius Ghisolfi, der erneut im Jahr 964 bezeugt 
ist40). Er ist als der Vorfahr der Grafen della Gherardesca anzusehen, 
die dann insbesondere im Gebiet von Volterra Grafenrechte erworben 
haben. Dort sind auch ihre Hausklöster Serena und Falesia, Letzteres 
im Gebiet von Populonia gelegen, entstanden41). Doch kann kein
3S) Mem. Doc. V, 2 S. 512 und V, 2 S 594f.
39) Dabei ist nicht entscheidend, welche Rechte im Grafentitel damals noch ent
halten waren, der ohne Zweifel sofort bei sämtlichen Familienangehörigen erblich 
geworden ist. Jedenfalls ist im Titel eine Hebung der Standesqualität zum Aus
druck gebracht worden.
40) Regestum Pisanum ed. N. Caturegli, 1938 (Reg. Cart. Ital. 24) Nr. 44/45 
S. 25f. sowie ebd. 55 S. 31f. (terra comitorum).
41) Zu den Gherardeschi fehlt es noch völlig an einer befriedigenden Übersicht; 
sehr fehlerhaft und fragmentarisch ist das Werk von M. Maccioni, Difesa del 
dominio de conti della Gherardesca sopra la signoria di Donoratico, Bolgheri, 
Castagneto etc., 2 Bde. Lucca 1771, eine Verteidigungsschrift in einem Rechts
streit. Die beste Belegsammlung vorläufig bei Repetti, Suppl. S. 47 und Tafel 
II, aber immer noch sehr verwirrend. Nicht auf die Anfänge gehen ein E. 
Cristiani, Per 1’accertamento dei piü antichi documenti riguardanti i conti 
della Gherardesca sec. XI-1347, Boll. Stör. Pisano ser. 3 vol. 24/25 (1955/56) 
S. 8ff. und N. Toscanelli, I conti di Donoratico della Gherardesca, signori di 
Pisa, 1937. Vgl. nunmehr insbes. den Vortrag von G. Rossetti (wie Anm. 1) 
mit vielen einschlägigen Bemerkungen, der in den Atti des Luccheser Kongresses 
von 1971 erscheinen wird; ferner meinen eigenen, z.T. auf Vorarbeiten von F. 
Schneider basierenden Versuch einer Stammtafel der Gherardeschi, Lucca 
S. 214.
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Zweifel daran bestehen, daß die Gherardeschi Grafenrechte in Pisa, 
und zwar kurz nach 941, erworben haben und daß sie erst von dort 
aus nach Volterra übergegriffen haben, wo schon vorher ein Großteil 
ihrer Güter gelegen sein muß. Die genealogische Schwierigkeit, die 
noch keineswegs gelöst ist, besteht darin, daß die Namen, die von den 
damals neu ins Leben getretenen gräflichen Familien getragen werden, 
völlig uniform erscheinen. Bei den Aldobrandeschi, Gherardeschi und 
Kadolingern kommen die Königsnamen Hugo, Rudolf und Wido vor; 
Teudici und Rainer sind Leitnamen hei den Kadolingern und den 
Gherardeschi gleichermaßen, Rudolf bei den Aldobrandeschi und 
Gherardeschi. Zugleich ist zu beobachten, daß auch der Besitz aller 
dieser Familien ineinandergreift, was insbesondere bei der Kloster
gründung des Kadolingergrafen Uguccio in Morrona ins Auge fällt. 
Morrona liegt völlig isoliert im Besitzgebiet der Gherardeschi, doch 
das Ausstattungsgut des Klosters liegt weit entfernt davon, im eigent
lichen Kerngebiet der Kadolinger42). Dieser Befund, so vage er in 
genealogischer Hinsicht ist und so sehr er der Vertiefung im Einzelnen 
bedürfte, ist doch so vielsagend, daß er sich in einigen Thesen zusam
menfassen läßt:

1. In der nördlichen Toscana hat es allem nach vor 915 neben 
dem Herzog keinen Grafen gegeben. In Pistoia haben die Kadolinger 
dieses Amt als erste, wohl in der Zeit Berengars, erworben; bald dar
auf sind auch die Guidi nachgerückt und in Pisa wurde der zur Familie 
der späteren Gherardeschi gehörige Graf Rudolf eingesetzt. Gleich
zeitig erscheinen in all diesen Städten auch die Vizegrafen. In Lucca 
hingegen hat es niemals Grafen gegeben, doch sind dort seit 973 Vize
grafen aus der Familie Fraolms belegt. Im Gebiet von Luni dürften 
die Otbertiner die Grafenrechte erworben haben43). 2. Alle die genann
ten Familien sind bereits im 10. Jahrhundert durch Verwandtschaft 
untereinander verbunden gewesen, bildeten also eine sozial einheitliche

42) Zu Morrona Kehr, Ital. Pontif. III S. 292; zu Falesia ebd. S. 272. Vgl. die 
Besitzkarte des Klosters in der Urkunde CalixtsII. von 1120 Mai 21, JL 6850 ed. 
Mittarelli, Annal.-Camald. III S. 285 append. Zum Kadolingerbesitz um 
Morrona vgl. Schneider, Reichsverwaltung S. 270f. mit Anm. 1.
43) Zum Otbertinerbesitz vgl. H. Breßlau in den Jahrbüchern Konrads II. 
S. 414ff. Auf die bei Breßlau verfehlte Genealogie der Otbertiner ist an dieser 
Stelle nicht einzugehen.
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und exklusive Oberschicht. Der durch die einheitlichen Namen, die 
durch ständige verwandtschaftliche Verflechtungen noch stärker nor
miert worden sind, entstehende Eindruck eines genealogischen Kon
glomerates macht es in der Anfangszeit schwierig, überhaupt von in 
sich geschlossenen Familien zu sprechen. Auch der weitläufige und 
weitverstreute Besitz aller zeigt den gräflichen Adel in seiner Ur
sprungszeit als eine fast kompakte Gruppe, und erst die Eigenklöster, 
die sie errichtet haben und die Kastelle, in denen sie ihre Vasallen zu
sammenzogen, führten allmählich zur Konzentration von Herrschaf
ten, die in einer Familie erblich wurden. Auch hierin sind allem nach 
die Aldobrandeschi im Süden, die Kadolinger im Norden der Entwick
lung vorausgegangen. 3. Schon Fedor Schneider hat festgestellt, daß 
etwa die Klöster Serena und Morrona, die die Kadolinger und Gherar- 
deschi gegründet haben, auf Reichsgut entstanden sind44). Dasselbe 
hat schon Davidsohn für das Kloster Fucecchio behauptet45), und die 
älteste Urkunde der Guidi in Toscana beinhaltet wiederum die Schen
kung eines Reichsklosters, des langobardischen Königinnenklosters 
Alina im Val d’Agna, an den Guidi Tetgrim. Zugleich haben wir darauf 
hingewiesen, in welchem Umfang die Namen der Königsfamilie mit 
Hugo und Wido, Lothar und Rudolf für den ganzen Umkreis dieser 
neuen Grafenschicht verbindlich geworden sind - so sehr, daß sie 
deren charakteristische Namen, Tedici, Kadolo, Teudegrim und 
Ghisolf, völlig verdrängt haben.

Gerade dieses Moment macht es nötig, noch einmal auf die Si
tuation nach dem Tode Adalberts zurückzukommen. Kaiser Berengar 
hat damals auf seinem Zug durch die Toskana Lucca nicht berührt, 
das offenbar fest in der Hand Berthas und ihres Sohnes Wido war. 
Auch auf seinem Rückzug hat er den Umweg durch das Mugello, also 
durch Pistoieser und Florentiner Gebiet, genommen, sodaß man ver
muten kann, daß er dort einen verläßlichen Vasallen sitzen hatte, dem 
er vertrauen konnte und der die Straßen beherrschte. In dieser Zeit 
ist der Kadolinger Konrad in Pistoia Graf geworden, das bis dahin

44) Über die Zonen der Herrschaftsbildung auf Königsgut vgl. auch die generel
len Bemerkungen von G. Volpe, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, 1902 
S. 19 mit Anm. 2.
46) Davidsohn, Forschungen I S. 84 nach Mem. Doc. V, 3 S. 640f.; vgl. jedoch 
die Richtigstellung Schneiders in Reichsverwaltung S. 229 Anm. 2.
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zum Machtbereich des Herzogs gehört hatte. Wenig später wurde auch 
Tetgrim Graf, den König Hugo seinen compater nannte und dem er das 
Kloster im Val d’Agna übertrug. Offenbar hat Berengar bewußt ver
sucht, die Macht des toskanischen Herzogs und Markgrafen zu brechen, 
indem er ihm das Gebiet von Pistoia und damit den Zugang zu den 
dortigen Apenninpässen aus den Händen nahm und einem Grafen 
übergab. Und König Hugo hat allem nach dieselbe Tendenz verfolgt, 
um der markgräflichen Macht seines Bruders Boso ein Gegengewicht 
entgegenzustellen46). Viele Indizien deuten daraufhin, daß damals die 
herzogliche Gewalt ganz entscheidend geschwächt worden ist. Neben 
ihr sind in der Toskana neue Kräfte emporgekommen, die alsbald die 
Führung übernommen haben. Damit ist hier eine Entwicklung nach
geholt worden, die in Oberitalien bereits in frühkarolingischer Zeit 
zur Entstehung einer an den fränkischen Zuwanderern orientierten 
Oberschicht geführt hatte. Mit einem charakteristischen Unterschied: 
Die Familien, die zu Beginn des 10. Jahrhunderts in Toskana an die 
Macht kamen, waren langobardischen Bechts. Die markgräfliche Fa
milie, die immer exklusiv geblieben war, ist nicht zu ihnen in verwandt
schaftliche Beziehungen getreten und blieb dadurch isoliert, während 
sich die neue gräfliche Schicht bei aller Exklusivität nach unten offen 
hielt und dadurch den Kontakt zu den politischen Kräften ihrer Land
schaft wahrte.

Wir haben die Entstehung einer neuen sozialen Oberschicht auf 
zwei Ebenen beobachtet: Ebenso wie die Vasallen des Bischofs mit 
Bischofsland ausgestattet wurden und zu einer wohlhabenden Grund
besitzerkaste geworden sind, so ist eine Gruppe von Königsvasallen 
auf Königsland angesetzt und mit gräflichen Rechten begabt worden, 
mit deren Hilfe sie sich schnell eine beachtenswerte Machtposition er
worben haben47). Für sie ist die Entwicklung zur geschlossenen Herr-

46) Auf diesen Gesichtspunkt einer Umorientierung der herzoglichen Gewalt in 
Lucca durch das neue Königtum Hugos weist Keller, Gerichtsort S. 64 ein
dringlich hin. Vgl. auch dessen Artikel über Markgraf Boso im Diz. biogr. Ital. 13 
S. 277ff. Der ganze hier aufgerissene Fragenkomplex läßt sich auch von anderer 
Seite her betrachten, etwa der Umstrukturierung des Gerichtswesens und der 
Ersetzung der scabini durch die iudices domini regis.
47) Der lehenrechtliche Bereich der Königsvasallen wird hier in einem ständi
schen Sinne verstanden und umgreift die Schicht derer, die, am Ende des 9. Jahr-



84 HANSMABTEST SCHWAEZMAIEB

schaft sehr schnell vor sich gegangen und hat im Laufe des 10. Jahr
hunderts zu einer starken ständischen Abschichtung der gräflichen 
Familien geführt. Dabei sollte man nicht übersehen, daß diese in der 
Zeit um 900 von jener anderen Gruppe qualitativ nicht unterschieden 
war, die wir mit Absicht in unserer Betrachtung vorangestellt haben, 
weil sie in den Luccheser Quellen so deutlich in Erscheinung tritt. Wir 
beschränken uns daher zum Abschluß auf die Frage nach der sozialen 
Herkunft der einen wie der anderen Gruppe und nach ihren gegenseiti
gen Verflechtungen.

Zweierlei ist hierbei festzuhalten. Die Suche nach dem Stamm
vater der bekannten Adelsfamilien Luccas hat vielfach in die Zeit des 
beginnenden 10. Jahrhunderts geführt. Dies ist kein Zufall, kennzeich
net vielmehr jene Situation des Umbruchs, aus der eine Reihe von 
Familien gefestigt und ansehnlich hervorgegangen ist. Aber natürlich 
sind diese nicht aus dem Nichts entstanden, und ihre Vorfahren waren 
keine kleinen Leute. Warum also war es möglich, einen politischen 
Einschnitt auch im sozialen Bereich nachzuvollziehen ? Die Wende 
lag offenbar in den sich wandelnden Beziehungen zwischen Königtum, 
Herzogtum und Bistum und betraf alle, die im Bereich eines dieser 
Zentren an der Herrschaft teilhatten. Dies ist das andere Element, 
das es im Auge zu behalten gilt: ein gewandelter Stil von Verwaltung 
in einer Zeit des politischen Machtkampfes aller gegen alle.

Als Gegenbild können wir wohl die relativ geordnete und ganz 
vom Königtum her bestimmte Zeit Kaiser Ludwigs II. in Italien an
setzen48). Die Bischöfe waren - wie Ambrosius und Berengar in Lucca - 
fränkischer Herkunft oder sie zählten zu den führenden langobardi- 
schen Familien, hatten jedoch die fränkischen Domschulen durchlaufen 
oder entstammten - wie Teudilascius von Luni oder Plato von Pisa -

hunderts aus der königlichen Vasallität herausgewachsen, ehemalige Königs
rechte zu neuen Herrschaftsformen zusammengefaßt haben. Damit soll nicht 
gesagt werden, daß alle unter dieser Bezeichnung umgriffenen Personen auch 
wirklich königliche Vasallen im lehenrechtlichen Sinne gewesen sind. In den 
meisten Fällen wird es so gewesen sein, aber das Fehlen direkter Hinweise auf 
Vasallität läßt hier sichere Kriterien nicht erkennen.
48) Wie sehr auch die Zeitgenossen von dieser Vorstellung einer „goldenen Zeit“ 
geprägt waren, zeigt eine Bemerkung des Andreas von Bergamo (ed. Waitz, 
MG Script, rer. Langob. S. 229): Post cuius obitum (Hludowicus imperator) 
magna tribulatio in Italia advenit.
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der königlichen Hofkapelle, gehörten - wie Oschisius von Pistoia oder 
Andreas von Florenz - in den höfischen Umkreis des Königs49). Fami
lien nordalpiner Herkunft waren in Toskana nicht stark vertreten. 
Baierisches bzw. salisches Recht bekannte die Herzogsfamilie, und mit 
ihnen kamen fränkische Zuwanderer ins Land, aber sie spielten in 
Verwaltung und Rechtsleben eine geringe Rolle. Die meisten von ihnen 
hatten militärische Aufgaben, und so erkennt man sie in einigen ge
schlossenen Siedlungen in strategisch wichtiger Position: vor allem bei 
S. Maria a Monte und Pontedera50). Hingegen war die Verwaltung in 
Lucca nach wie vor von den Angehörigen der alten langobardischen 
Familien bestimmt. Von diesen haben sich nur wenige der Zusammen
arbeit mit den Franken entzogen; die meisten erkennt man schon bald 
nach dem Erlöschen des langobardischen König- und Herzogtums er
neut im Verwaltungsleben Toskanas51). Man kann es auch umgekehrt 
formulieren, indem man feststellt, daß in fränkischer Zeit hier die 
alten langobardischen Formen nur sehr behutsam umgewandelt und 
an die neuen Machthaber angepaßt worden sind. An die Stelle des 
locopositus trat der fränkische scabinus, aber es waren praktisch die
selben Personen, die unter verändertem Namen bei Gericht saßen. Der 
Gastaldio wurde dem Herzog untergeordnet, aber Gastalden, missi 
regis und missi ducis, vassi und scabini blieben vorwiegend die Mitglie
der des langobardischen Adels, die auch großenteils die Bischofsstühle 
besetzt haben52).

Man kann dies in Lucca an der Familie des abbas Ilprand, des 
Eigenkirchenherrn und Rectors der Kirche S. Pier Somaldi, erken
nen53). Offensichtlich gehörte er vor 774 zur langobardischen Ober-

49) Belege bei Schwartz, Besetzung (wie Anro. 6).
50) Schwarzmaier, Lucca S. 179f.
51) Dies ergibt insbes. die Betrachtung der Bischofsfamilien Luccas, denn die 
Bischöfe der Zeit nach 774 - in Lucca die Brüder Johannes und Jacobus sowie 
der mit ihnen verwandte Petrus - waren Langobarden, die ihrerseits in den 
führenden Familien der langobardischen Zeit verwurzelt waren. Eine Um
schichtung im personellen Bereich ist damals nicht eingetreten.
52) Auch diese Aussage kann über die gesamte Toskana verallgemeinert werden, 
wo das langobardische Element bestimmend geblieben ist.
53) Mem. Doc. IV, 1 S. 185; sein Sohn Alpert erwähnt Mem. Doc. V, 2 S. 184. 
Zum Zusammenhang G. Ciacci, Gli Aldobrandeschi nella storia e nella Divina 
Comedia vol. I, 1935 Tafel 1 nach S. 24 und vol. II, 1935 S. 8ff.
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Schicht und stand dem Herzogshaus verwandtschaftlich nahe. Bereits 
in der ersten Generation fränkischer Herrschaft hat er mit den Fran
ken zusammengearheitet; sein Sohn Alpert, Kleriker wie der Vater, 
ist vielleicht in einer der führenden fränkischen Klosterschulen ausge
bildet worden. In der nächsten Generation steht ein Heribrand vassus 
und missus imperatoris, und dessen Söhne waren Graf Hildebrand und 
Bischof Jeremias von Lucca. Es sind dies die Vorfahren der Aldobran- 
deschi, der im 9. Jahrhundert vornehmsten Familie Luccas54). Ähn
liches gilt für die Bischöfe Johannes I. und Jacobus, die wiederum der 
langobardischen Oberschicht angehörten, und dasselbe ließe sich auch 
für die Nachkommen Bischof Pereteos, des letzten Luccheser Bischofs 
der Langobardenzeit, sagen. Von diesem und von Bischof Andreas von 
Pisa weiß man, daß sie sich nach 774 gegen die Franken gestellt ha
ben, von denen sie ins Exil geschickt wurden55), doch bereits in der 
nächsten Generation der Nachkommen Pereteos findet man einen 
gasindus domni regis, und zu dessen Nachkommen zählten die Königs- 
kapläne Teudilascius und Teudimund, von denen der Erstere (867) 
Bischof in Luni geworden ist56). Dasselbe gilt für eine Familiengruppe 
um den Senesen Farulf, dessen Bruder Bischof Petrus von Arezzo (be
legt 843) gewesen ist57). Sein Sohn Farimund war wiederum königlicher 
Hofkaplan, und die Besitzungen dieser Familie lagen insbesondere im 
Florentiner und Pistoieser Bereich58). Ihre Güter und ihre Namen 
kehren bei mehreren vornehmen Familien des 9. Jahrhunderts wieder: 
in Lucca bei den Verwandten Bischof Teudigrims, im Florentinischen 
bei den Grafen Guidi. Einer der Nachkommen des Bischofs Teudilas
cius von Luni ist übrigens jener Lucchese Chunimund, von dem An
fangs die Rede war.

64) Hierzu bereits Hofmeister S. 339.
65) MG Epist. III Nr. 50 S. 569: Papst Hadrian bittet den König, die Bischöfe 
(Andreas) von Pisa, (Pereteo) von Lucca und (Apollinaris) von Reggio aus dem 
fränkischen Exil in ihre Bistümer zurückkehren zu lassen.
66) Einzelnachweise bei Schwarzmaier, Lucca S. 188ff.
57) Vgl. BM2 1222f.
68) Insbesondere ist hinzuweisen auf Mem. Doc. IV, 2 S. 60 = V, 2 S. 544, eine 
Urkunde von 879, mit der Winigild fbm. Farulfi de. Sena vom Luccheser Bischof 
die in Garbina (wohl bei Vaglia nördl, von Florenz) gelegene curtis der Luccheser 
Silvesterkirche erhielt.
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Diese nur knapp angedeuteten Befunde müßten allerorts durch 
detaillierte genealogische Nachweise untermauert werden und bedür
fen einer breiteren Basis. Hier konnten lediglich einige genealogische 
Stränge verfolgt werden, die jedoch ausreichen mögen, um ein vorläu
figes Resultat zu skizzieren. Für die Luccheser und darüber hinaus die 
toskanische Gesellschaft an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert 
zeichnet sich danach etwa folgendes Bild ab:

1. Die führenden langobardischen Familien, die Herzogsamt und 
Bischofsamt in Lucca unter sich verteilt hatten, haben bereits nach kur
zer Zeit in die fränkische Verwaltung hineingefunden und haben in Tus- 
zien den aus langobardischer Zeit übernommenen Verwaltungsapparat, 
der nur geringfügig modifiziert worden ist, weitergeführt. Am Bischofs
hof gab es in dieser Hinsicht gar keinen Kontinuitätsbruch und am Hofe 
des Herzogs hat sich offensichtlich nur die Spitze verändert. 2. Das 9. 
Jahrhundert, insbesonders die Zeit Kaiser Ludwigs II. und diejenige der 
Adalberte in Lucca, ist gekennzeichnet durch eine fugenlose Verschmel
zung der alten langobardischen und der neuen fränkischen Gesellschaft, 
wobei die Letztere in den Städten weitgehend langobardische Kultur 
und Gesittung angenommen haben wird. Es bildete sich eine Art fränki
schen Bewußtseins, das vom Hofe des Königs her geprägt war59). Da
mals entstand aus dem langobardischen Adel eine Schicht fränkischer 
Königsvasallen, die im Hofdienst groß geworden, in Verwaltung und 
Rechtsleben als vassi und missi domini regis verwendet wurden, die 
schließlich als Kapläne und Bischöfe zu Macht und Ansehen gekommen 
sind. Charakteristisch hierfür sind etwa die Bischöfe Gerhard von 
Lucca und Oschisius von Pistoia, die Ludwig II. 870 den tuszischen 
Heerbann nach Kalabrien zugeführt haben60). 3. Der Tod Ludwigs II., 
der Kampf um sein Erbe und das Ringen Landfremder um das italie
nische Königtum hat diese Epoche wachsenden staatlichen Bewußt
seins jäh beendet. Der Kampf aller gegen alle um die Macht hat den 
Königsvasallen die Möglichkeit eröffnet, in der Parteinahme für diesen 
oder jenen Prätendenten eigene Macht zu erwerben, und als nach dem 
Tode Herzog Adalberts auch die letzte bindende und ordnende Kraft 
in Toskana ausfiel, traten diejenigen Faktoren in das Vakuum, die
59) Schwarzmaier, La societä Lucchese (wie Anm. 2) S. 11; Hlawitschka, 
Franken S. 66.
60) BM2 1246b.
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bisher vom Königtum wie vom Herzogtum her gebunden waren und 
denen bis dahin die Möglichkeiten eigenständigen politischen Han
delns gefehlt hatte. Freizügige Vergabung von Königs- wie Herzogsland 
durch die um ihre Vasallen werbenden Thronprätendenten war an der 
Tagesordnung, und so ist das Fiskalgut damals weitgehend zum unbe
strittenen Eigengut des Adels oder der Kirche geworden61). Dies ist 
die Geburtsstunde eines neuen Adels, der der langobardischen Füh
rungsschicht des ausgehenden 8. Jahrhunderts zwar genealogisch ver
bunden war, der jedoch zugleich durch seine Bindung an das fränkische 
Königtum Italiens ein neues Selbstbewußtsein erlangt hatte.

Die Bischöfe von Lucca haben dieses wachsende Selbstbewußt
sein der neuen Führungsschicht im selben Maße zu spüren bekommen, 
in dem sie selbst versucht haben, aus der Erbmasse des Fiskalgutes 
Gewinn zu schlagen. Ein Teil der früheren Königsvasallen hat damals 
durch den Anschluß an Berengar und insbesondere an König Hugo auf 
die richtige Karte gesetzt und hat damit den Grund für eine Macht
stellung gelegt, die durch den Erwerb des Grafenamts weiter gesteigert 
worden ist. Ein anderer Teil, der ihnen, wie wir glauben, sozial gleich
gestellt war, hat seine Herrschaft vornehmlich auf kirchlichem Gut 
aufgebaut und die Angehörigen dieser Gruppe sind zu Bischofsvasallen 
geworden. Daß in dieser Zeit auch das Bischofsgut stark durch ehe
maligen Fiskalbesitz angereichert worden ist, daß also auch diese Fa
milien in den Besitz von Königsgut gekommen sind, ist nicht so ent
scheidend wie die Tatsache, daß sie es durch den Bischof erhalten 
haben, dem sie zu Treue und Dienst verpflichtet waren62). Ihr Herr-

#1) Der Vergleich unserer Karte mit der Königsgutkarte S. 219 meines Buches 
zeigt dies auf eindrucksvolle Weise. Die oben erwähnte Silvesterkirche, die von 
840-874 in der Hand des vassus regis Ghisalmar war, der sie offenbar zum Fiskus 
gezogen hat (Schneider, Reichsverwaltung S. 310f.), ist hierfür ein gutes Bei
spiel, wenn wenig später (879) eine Familie von Königsvasallen mit den gleichen 
Besitzungen ausgestattet worden ist.
e2) Allzu schematisch wird man sich diesen Vorgang nicht vorstellen dürfen, 
zumal auch mit der Möglichkeit der Doppelvasallität zu rechnen ist. Bei den
jenigen, die misst episcopi und missi ducis zugleich gewesen sind, ist mit dieser 
Möglichkeit ja ohnehin zu rechnen. Von Ausschlag ist der Aufstieg durch 
Königsnähe. Eine ausgezeichnete Charakterisierung des ganzen Vorgangs, 
stärker von Oberitalien her, aber auch von Tuszien her völlig zutreffend, bei 
Keller, Senioren und Vasallen S. IV/19 und IV/38.
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schaftsaufbau, der nicht im Soge der erfolgreichen Politik König Hugos 
verlaufen ist, ist langsamer vonstatten gegangen als bei den Königs
vasallen. Er war jedoch ebenfalls weitgehend abgeschlossen, als sich 
Markgraf Hugo noch einmal als tatkräftig handelnder Faktor in die 
Entwicklung eingeschaltet hat, die er jedoch nicht mehr rückgängig 
machen konnte. In beiden sozialen Gruppen, die sich, wie gesagt, erst 
damals voneinander abgeschichtet haben, vollzog sich der Aufbau von 
Adelsherrschaft in der präkommunalen Periode, der im 10. Jahrhun
dert noch nicht durch ein selbstbewußtes politisches Handeln der 
Städte gestört worden ist. Adelsherrschaft ist hier in seiner primitiv
sten Form zu verstehen als Landbesitz verschiedenster Rechtsqualität, 
der durch Kastelle gesichert, durch Vasallen beschützt war und der 
schließlich durch Eigenkloster und Erbbegräbnis religiös überhöht 
worden ist63). Welche Möglichkeiten hierin begründet lagen, haben wir 
am Beispiel der Kadolinger gesehen, die im Laufe des 11. Jahrhunderts 
eine nahezu territoriale Geschlossenheit ihres Besitzgebietes erlangen 
konnten. Der Eifer, mit der jedoch diese kadolingische Herrschaft nach 
dem Tode des Grafen Uguccio (1113), mit dem seine Familie erlosch, 
zerschlagen worden ist, zeigt auch die Gegenkräfte, die der Adel gegen 
sich ins Feld gerufen hat64). Insbesondere die werdende Stadtkommune 
hat sich als stärker und lebenskräftiger erwiesen65).

*3) Hierzu vgl. insbes. die Arbeit von W. Kurze in diesem Band, der gezeigt hat, 
wieweit in diesem Bereich Markgraf Hugo vorausgegangen ist und, auch bei 
seinen Klostergrändungen, beim Adel Nachahmung gefunden hat. 
ei) Davidsohn, Forschungen 1 S. 85ff.
65) W. Goetz, Die Entstehung der italienischen Kommunen im frühen Mittel- 
alter, München 1944, insbes. S. 120; ital. Fassung: Le origini dei comuni italiani, 
1965 S. 127ff.



ADEL UND KLÖSTER 
IM FRÜHMITTELALTERLICHEN TUSZIEN* *

von

WILHELM KURZE

Adel nnd Mönchtum, das wird niemand bezweifeln, sind zwei der 
großen bestimmenden Gruppen im sozialen Gefüge der frühmittelalter
lichen Welt. Das Miteinander dieser beiden Gruppen, ihre Wechsel
beziehungen, bildeten einen wichtigen Sektor des Rechts- und Verfas
sungslebens. So nimmt es nicht Wunder, daß dem Verhältnis Adel und 
Kloster schon des längeren die besondere Aufmerksamkeit der For
schung gilt1). Seit die Landesgeschichte hoffähig wurde und ihre Me-

*) Durchgesehene und mit Anmerkungen versehene deutsche Fassung eines Vor
trags: Monasteri e nobiltä della Tuscia altomedievale, der am 5. Oktober 1971 
auf dem Kongreß: Lucca e la Tuscia nell’alto Medioevo, V Congresso inter- 
nazionale di Studi sull’alto Medioevo, gehalten wurde. Danken möchte ich be
sonders dem Präsidenten des Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, Herrn 
Prof. Ermini und Prof. Antonelli, daß sie mir die Möglichkeit gaben, meine 
seit langen Jahren betriebenen Einzelforschungen in dieser vorläufigen Zusam
menfassung einem breiteren Publikum vorzutragen. Der Vortrag wird in italieni
scher Sprache mit Anmerkungen in den Kongreßakten veröffentlicht werden.
*) Mein verehrter Lehrer G. Tellenbach hat das Verdienst, mit einem großen 
Kreis von Schülern diese Probleme für Deutschland auf breiterer Basis erforscht 
zu haben. Hier ist kein Platz für eine erschöpfende Bibliographie der Forschun
gen, die Deutschland betreffen. Einiges findet sich, vor allem die Namen der 
Autoren, die an dieser Fragestellung mitgearbeitet haben, in: Adel und Kirche, 
Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern, 
Freiburg (1968). Aus diesem Kreis blieb die Fragestellung nicht allein auf den 
deutschen Raum beschränkt. Vgl. z.B. J. Wollasch, Königtum, Adel und 
Klöster im Berry während des 10. Jahrhunderts, in: Neue Forschungen über 
Cluny und die Cluniacenser, hrsg. G. Tellenbach, Freiburg (1959). So habe ich 
selber versucht, unter diesem Aspekt einige exemplarische Arbeiten über tos-
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thode - die kleinsten faßbaren Gruppen und Gemeinschaften minuziös 
zu untersuchen und erst dann auf dieser Basis größere Einheiten in 
ihrer Bewegung zu erfassen - in weiten Bereichen Anwendung fand, 
von diesem Zeitpunkt an wurde die Erkenntnis von der zentralen Be
deutung des Verhältnisses zwischen Adel und Kloster in der mittelalter
lichen Welt immer noch stärker bestätigt* 2).

So ist es also durchaus legitim, einem Vortragszyklus über das 
mittelalterliche Tuszien auch einen Vortrag über dieses Thema einzu
fügen. Das würde aber für jeden ähnlichen Kongreß über jede andere 
Landschaft Italiens, Deutschlands, Frankreichs in gleichem Maße gel
ten. Hier wird also eine bestimmte Eigenart unseres Themas offen
sichtlich, seine Distanz zu den Themen meiner Vorredner und den 
meisten anderen Vorträgen dieses Kongresses. Alle jene Themen haben 
eine spezielle, den Bereich Toscanas betreffende Problematik. Nehmen 
wir z.B. die Behandlung der toscanischen Mark. Die Forschung trifft 
sich nur in einem schmalen Sektor mit den allgemeinen Problemen der 
Markgrafschaft, die speziellen, Tuszien betreffenden Eigenarten über
wiegen3). Das gleiche gilt z. B. für die Geschichte der Toscanaforschung. 
Sie ist nicht nur ein Ausschnitt aus der allgemeinen Geschichte der 
Historiographie, sondern hat nicht zuletzt in ihrer Tradition fruchtbarer 
Zusammenarbeit von italienischen und deutschen Historikern ein spe
zifisch nur der Geschichtsschreibung über diese Landschaft eigenes 
Gepräge4). Es erübrigt sich, das was ich meine, noch weiter zu erläutern.

kanische Verhältnisse anzusetzen. Vgl. meine in den Anm. 10, 23 und 29 ge
nannten Arbeiten. Auch die italienische Forschung hat sich neuerdings mit 
großem Erfolg diesem Problem zugewendet. Vgl. C. Violante, Nobiltä e chiesa 
in Pisa durante i secoli XI e XII: il monastero di S. Matteo, Adel und Kirche 
(wie oben) 259ff.; dazu die in Anm. 20 genannten Arbeiten von P. Cammaro- 
sano.
2) Dies ist im Hinblick auf die Forschungslage in Deutschland gesagt. In Italien 
hat die Landesgeschichte trotz guter Ansätze in den meisten Provinzen noch 
keine Basis, die breit genug wäre, solche allgemeinen Erkenntnisse auf den ersten 
Blick sichtbar zu machen.
3) Vgl. H. Keller, La marca di Tuscia fino all’anno mille, im Anm. *) genannten 
Band der Kongreßakten.
4) Vgl. G. Tellenbach, Ricerche storiche sulla Tuscia fino al 1200, Scopi e 
metodi, im Anm. *) genannten Band der Kongreßakten und in diesem Band 
p. 37.
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Im Gegensatz also zu diesen mit der speziellen Problematik der 
toscanischen Geschichte verknüpften Themen, hat das unsere: Adel 
und Kloster, zwar eine toscanische Thematik - insofern es natürlich 
Adelshäuser und Klöster und ihre Beziehungen auch in Tuszien gab - 
aber es besitzt keine Problematik, die Tuszien speziell beträfe. Was ich 
sagen will: Es gibt kein toscanisches Mönchtum, sondern nur Mönche 
und Klöster in Toscana, und das möchte ich auch aufrecht erhalten 
für die Zeit der Camaldulenser und Vallombrosaner, die keineswegs 
etwas spezifisch toscanisches sind, sondern nur zufällig im toscanischen 
Teil des Appennin ihren Ausgangspunkt haben5). Für den Bereich der 
Geschichte der adeligen Familien kann man es wohl nicht so eindeutig 
formulieren. Die Geschichte der Aldobrandeschi, die Entstehung ihres 
„Staates“ auf der Grenze zwischen Patrimonium Petri und Regnum 
Italiae6), das Herauswachsen großer adeliger Häuser aus dem Gravi
tationsfeld und dem Umkreis der alten Herzogsstadt Lucca, ich denke 
z.B. an Aldobrandeschi, Gherardeschi, Kadolinger7), alles das hat 
schon eine starke spezifisch toscanische Komponente; aber dieser Sek
tor der Adelsgeschichte interessiert hier kaum. Was bei uns im Zen
trum steht, das Problem der Beziehungen des Adels zu den Klöstern, 
ist ein Problem, das sich grob gesprochen für den Bereich des Regnum 
Italiae überall gleich stellt.

5) Zur Geschichte Camaldolis vgl. G. Tabacco, La data di fondazione di 
Camaldoli, Rivista di storia della chiesa in Italia 16 (1962) 451ff.; W. Kurze, 
Campus Malduli, Die Frühgeschichte Camaldolis, Q. u. F. 44 (1964) lff.; ders., 
Zur Geschichte Camaldolis im Zeitalter der Reform, II monachesimo e la riforma 
ecclesiastica (1049-1122), Atti della quarta Settimana internaz. di studio, 
Mendola, 23-29 agosto 1968, Milano (1971) 399ff. Die Entwicklung der Kloster
verbände von Vallombrosa und Camaldoli zeigen meine Karten in: H. Jedin, 
K. S. Latourette, J. Martin, Atlas zur Kirchengeschichte, Freiburg (1970) 
37* und 49.
6) Als Überblick über die Familiengeschichte noch immer unentbehrlich: G. 
Ciacci, Gli Aldobrandeschi nella storia e nella „Divina Commedia“ (1935). Zu 
den Anfängen der Familie vgl. demnächst die einschlägigen Stellen bei H. 
Schwarzmaier, Lucca und d. Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, 
Studien z. Sozialstruktur einer toscanischen Herzogsstadt, Bibi. d. Deutschen 
Histor. Instituts in Rom 41.
7) Hierzu vgl. das einschlägige Kapitel des in Anm. 6 genannten Buches von H. 
Schwär zmaier.
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Da es nun also ein spezielles toscanisches Problem: Adel und 
Kloster nicht gibt, hier andererseits aber der Platz auch nicht aus
reicht, um die Thematik ins „epische“ abzuwandeln, in die Darstellung 
der Beziehungen einzelner Adelsfamilien zu ihren Klöstern, so bleibt 
als sinnvoller Ausweg: die allgemeine, ganz Italien betreffende Proble
matik aufzuzeigen und mit toscanischen Quellen zu belegen8).

Bei unserem Problem muß man erst einmal festhalten, daß die 
Beziehungen eines Adeligen oder einer Adelsfamilie zu einem Kloster 
grundsätzlich die gleichen sein können, wie die jeder nichtadeligen 
Familie auch. Man schenkt ans Kloster, um die Mönche zum Gebet für 
das Seelenheil des Schenkers oder seiner Familie zu verpflichten, man 
versucht, auferlegte Kirchenstrafen - Gebete, Fasten etc.8a) - gegen 
materielle Gaben auf die Mönche zu übertragen, kurzum, sich ein 
Stückchen ewige Seeligkeit mit Hilfe der frommen Mönche für ein Stück 
Land oder für klingende Münze zu erkaufen. Markgräfin Willa sagt 
sehr deutlich, was sie von den Mönchen der florentiner Badia für ihre 
reiche Dotation erwartet: ut omni tempore die noctuque orationes seu 
missarum solemnia adque nocturnis vigilantia in ipsa Domini ecclesia 
monasterio facere seu canere debeam secundum regula sancti Benedicti, 
ut omni tempore ille abbas . . . una cum ipsa congregatione . . . ibidem 
Dei omnipotentis deprecetur misericordiam in salmis, innis et missis seu 
orationibus et nocturnis vigilantia pro anime mee remedium, ut mihi 
omnipotens Deus pius et misericors esse dignetur et per eorum orationibus 
veniam et indulgentiam peccatorum meorum obtinere merear9). Was hier
8) Nützlich sind die Überblicke, die G. Penco der Entwicklung des italienischen 
Mönchtums widmete: Storia del monachesimo in Italia, Tempi e Figure 31, 
Edizioni Paoline (1961); ders., II monachesimo in Italia, Nuove questioni di 
Storia medioevale, Milano (1964) 701ff.
8a) Ygl. die sprechende Stelle in der Urkunde, mit der Graf Hildebrand im No
vember 1154 der Abtei Berardenga unrechtmäßig einbehaltenen Besitz übergab, 
mit der Auflage: monachi . . . particem et consortem me fecerunt omnium oratio - 
num suarum et divini servitii, quod omnipotenti Domino die noctuque exhibere 
videntur. Et insuper a me humiliter exorati onus trium annorum de penitentia mea 
super se susceperunt, quam de peccatis meis ab Aretino Episcopo acceperam. Ed. 
Casanova (wie Anm. 43) 837 n. 615. Ygl. Schneider, Reg. Sen. n. 207; D. 
J.-B. Mittarelli et D. A. Costadoni, Annales Camaldulenses ordinis S. 
Benedicti III (1758) 337 f.
*) L. Schiaparelli, Le carte del monastero di S. Maria in Firenze (Badia) 1 = 
Fonti di Storia florentina 1, Roma (1913) 10 n. 5. Der zitierte Passus auf p. 15.



94 WILHELM KURZE

also das Verhältnis des Klosters zu seiner Umwelt bestimmt, und 
nicht nur zu seiner adeligen Umwelt, ist die ständige Bereitschaft der 
Konvente zu geistiger Vermittlertätigkeit.

In dieser Weise muß man wohl auch die große Schenkung des 
Grafen Bernard aus dem Hause Ardenghesca verstehen, der auf Tod
fall seinen gesamten Besitz dem Kloster S. Antimo im Starciatal ver
machte10). Die Bedeutung, die diese Schenkung für das Kloster besaß, 
machten die Mönche allen dadurch unzweifelhaft sichtbar, daß sie den 
Text der Urkunde auf die Altarstufen der neuen Antimuskirche mei
ßelten. In typisch mittelalterlichem symbolträchtigem Bezug trennte 
man das Eschatokoll vom Text und meißelte Actum, Zeugennamen 
und Completio um den Bündelpfeiler auf der Evangelienseite des Al
tars. So hielt man den von Norden dräuenden Mächten der Finsternis 
die Sicherheitsgarantien gottgewollter Rechtsordnung entgegen* 11). Die 
aus dem Urkundentext herausgenommene umfangreiche Besitzliste 
aber meißelte man direkt auf die Platte des Altars12). Das war die 
schärfste Ausprägung einer symbolischen Beziehung, die sonst häufiger 
in der Form belegt ist, daß die Urkunde über eine Schenkung auf dem 
Altar der beschenkten Kirche niedergelegt wurde. Ich habe an anderer 
Stelle gezeigt, daß die exzeptionelle Hervorhebung gerade dieser Schen
kung darauf beruhte, daß durch sie die Planung und Ausführung des 
Baues der neuen Antimuskirche in der Form, die noch heute unsere 
Bewunderung erregt, überhaupt erst ermöglicht wurde13).

10) Vgl. W. Kurze, Zur Geschichte der toskanischen Reichsabtei S. Antimo im 
Starciatal, Adel u. Kirche (wie Anm. 1) 295ff. Der Urkundentext ed. p. 305f.
11) Vgl. ebda. 302f.
12) Diese Tatsache war mir noch nicht bekannt, als ich den eben genannten 
Aufsatz niederschrieb. Dem dort 302 Anm. 41 genannten Kunsthistoriker F. J. 
Much verdanke ich den Hinweis, daß die ca. 20 cm dicken Inschriftplatten mit 
der Besitzliste im Altarraum horizontal angebracht gewesen sein müssen, weil 
nur aus großer Höhe herabstürzende Steine sie so zerschlagen konnten. Das Ge
wölbe des Presbyteriums von S. Antimo ist nach den Beobachtungen Muchs 
aber einmal eingestürzt gewesen. Dabei muß die Altarplatte, auf der die Namen 
der von Berhard geschenkten Güter eingemeißelt waren, zerschlagen worden sein. 
Die Annahme, daß die Besitzliste auf dem Altar eingemeißelt war, erklärt auch 
sehr gut das: „in prefatis . . . locis“ der Urkunde. Vgl. den Urkundentext ebda. 
305.
13) Vgl. ebda. 304.
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Was die Dotation Graf Bernhards aus dem Kreis normaler Schen
kungen heraushebt, ist die Quantität des geschenkten Gutes14). Besitz
verschiebungen in diesen Größenordnungen mußten Konsequenzen für 
Schenker wie Beschenkte haben. In S. Antimo ergab sich das für das 
Selbstverständnis des Konvents höchst bedeutsame Faktum, daß man 
in einer Zeit, in der die Glanzperiode der großen Reichsabteien längst 
vorbei war, in der man wohl mit Neid den Aufschwung der Camaldulen- 
ser- und Vallombrosanerklöster betrachtete, daß man in dieser Zeit 
noch die Möglichkeit fand, dem hl. Antimus eine seinem Ansehen ent
sprechende würdige Ruhestätte zu geben15). Die Dotation Graf Ber- 
nards veränderte also die Grundlagen der Klosterexistenz, deshalb 
hatte sie für die Reichsabtei im Starciatal die hohe Bedeutung, die sich 
noch bis in die Form der Überlieferung ausprägte.

Konsequenzen hatte Bernards Schenkung aber auch für das 
Hauskloster der Familie, die Abbadia Ardenghesca, die nun Zuwendun
gen aus diesem Teil des Familienbesitzes nicht mehr zu erwarten 
hatte16). Da sich außerdem durch die Teilung des Familienbesitzes der 
zentrale Herrschaftsbereich von Bernards Bruder Fortisguerra weit 
nach Osten verschob, lag die Abbadia Ardenghesca nun außerhalb 
dieses Gebietes und mußte sich, um ihre Existenz fürchtend, um Hilfe 
an das Reich wenden.

Starke Konsequenzen hatte die Bernardschenkung auch für seine 
Familie, d.h. für seinen Bruder Fortisguerra und für dessen Nach
kommen. Fortisguerra hatte das Legat seines Bruders angefochten. 
Die Mönche fanden ihn mit der hohen Summe von 1000 Pfund ab17). 
Die Familie hat aber diesen Aderlaß ihres Besitzes niemals ganz über
wunden. Fortisguerras Sohn, den Grafen Paltonerius, finden wir als 
Heerführer im Dienst der Stadt Siena. Er führte die städtischen Trup
pen, als man die stolze Reichsabtei S. Salvatore am Montamiata, die 
Schwester S. Antimos, beraubte und ihr einen Diktatfrieden auf
zwang18).

14) Vgl. ebda. 302.
16) Vgl. ebda. 305.
16) Vgl. ebda. 300. 17) Vgl. ebda. 299 u. 302.
18) Zu Paltonerius vgl. ebda. 300 Anm. 31. Der erzwungene Friedensschluß von 
1145 Juli ed. Muratori, Ant. It. IV 567 und G. Cecchini, II Caleffo Vecchio del 
comune di Siena 1 (1931) 57 n. 42 = Fonti di Storia senese.
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Es war offensichtlich die Größe dieser Schenkung, die ihr die 
eminente Bedeutung gab und zu den dargelegten Konsequenzen führte. 
Hier wird ein Unterschied sichtbar, der fast alle Adelsschenkungen im 
frühen Mittelalter abhebt von denen, die Mitglieder anderer sozialer 
Gruppen machten: Die Adelsschenkungen waren umfangreicher, sie 
unterschieden sich meist quantitativ von denen anderer Schenker. 
Der Adel konnte großen Besitz schenken, Höfe, Dörfer, Kirchen. Er 
war reich. Reichtum aber bedeutete Macht. Macht organisiert, legali
siert oder legitimiert bedeutete Herrschaft. Der Reichtum, die Macht 
des Adels, die ihn zur Herrschaft befähigte, gaben ihm die Möglichkeit, 
sein Verhältnis zu seinem Kloster in einer Weise zu entwickeln, wie es 
anderen sozialen Schichten unmöglich war. Der herrschaftliche Bezug, 
die Klosterherrschaft, ist die bezeichnendste und typischste Ausprä
gung des Verhältnisses zwischen Adel und Klöstern im Mittelalter und 
eine der wichtigsten Besonderheiten mittelalterlicher Rechts- und 
V erfassungsgeschichte.

Eür diesen herrschaftlichen Bezug, der ein Kloster wie jeden 
anderen Besitz dem Herrschaftsbereich eines Adeligen zuordnete, hat 
Ulrich Stutz den Begriff Eigenkloster geprägt19). Er sah das Eigenklo
ster mit seinem ganzen Zubehör als ein Sondervermögen innerhalb des 
Besitzes des Eigenklosterherren an. Rechtsperson für diesen Sonder
vermögenskomplex war der Altarheilige. Das Sondervermögen war wie 
aller Besitz übertragbar, konnte verschenkt, vererbt, verkauft oder 
verpfändet werden. Stutz meinte aber, aus den Quellen entnehmen zu 
können, daß dieses Sondervermögen unter der Rechtsperson des Altar
heiligen zusammengeschlossen nur als Gesamtes übertragen werden 
konnte. Hier waren seine Vorstellungen wohl idealer als die Wirklich
keit. Paolo Cammarosano hat erst kürzlich den Beweis dafür gelie-

19) Programmatisch: Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germani
schen Kirehenreehts, Antrittsvorlesung 23. Oktober 1894, Berlin (1895). Zu
sammenfassend : Eigenkirche, Eigenkloster, Realencyklopädie f. protestantische 
Theologie u. Kirche 23 (31913). Beide Titel mit einem Literaturnachtrag bis 1955 
von H. E. Feine versehen nachgedruckt: Wissensch. Buchgesellschaft, Darm
stadt (1955). Dazu wichtig die grundlegende Untersuchung von U. Stutz, Ge
schichte des Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders 
III. (1895), 2. Aufl. aus dem Nachlaß ergänzt u. mit einem Vorwort versehen von 
H. E. Feine, Scientia Aalen (1961).
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fert20). Bei seiner eindringlichen Untersuchung der Beziehungen zwi
schen der Abbadia Berardenga und ihrer Gründerfamilie konnte er 
zeigen, daß das Kloster von der Gründung an als zwei Vermögensteile 
betrachtet wurde. Sie standen den Familien der beiden Brüder zu, die 
im Jahre 1001 das von ihren Vorfahren errichtete und dann in Verfall 
geratene Kloster wiedergründeten. Cammarosano wies auf Schenkun
gen hin, die nur an einen Vermögensteil gemacht wurden und konnte 
deutlich machen, daß man gegen Ende des 11. Jahrhunderts an eine 
reale Teilung dachte21). Das weist allerdings darauf hin, daß das gei
stige Leben des Konvents verfallen, die religiöse Kraft dahin war. Eine 
Teilung hätte so wohl die Profanierung des Besitzes und seine Rück
führung in weltliches Gut bedeutet. Dazu entschloß man sich dann doch 
nicht, sondern übertrug das Kloster zur Reform an Camaldoli22).

Der Bezug zu einer Herrschaft, der Status des Eigenklosters 
wurde schon bei der Gründung einer Abtei festgelegt. Im Laufe der 
Klostergeschichte konnten sich aber mannigfaltige Veränderungen der 
Gründungssituation ergeben. Die Familie konnte aussterben, sie konnte 
das Kloster verschenken: an eine andere Familie, an einen Bischof, an 
ein anderes Kloster oder an den König. Durch das Aussterben der 
Familie konnte das Kloster seinen Eigenklosterstatus abschütteln, 
wenn die Bestimmungen der Gründungsurkunde nur den direkten Er
ben eine „dominatio“ zusprachen. Ein sehr instruktives Beispiel ist 
hier die Geschichte der Abbadia S. Salvatore all’Isola23):

In einer Urkunde von 1001, in der Ava mit ihren beiden Söhnen 
eine von ihnen erbaute Salvatorkirche zum Kloster machten, der Grün
dungsurkunde der Abbadia allTsola also, richtet sich eine Bestimmung 
der Gründer gegen die dominatio der uxorum et filiarum nostrarum pro-

2a) P. Cammarosano, II territorio della Berardenga nei secoli XI-XIII, Studi 
Medievali (A Giuseppe Ermini) (1970) 251ff.; ders., La famiglia dei Berardenghi 
sino agli inizi deJ secolo XII, Stud. Mediev. 3a Ser., XI, 1 (1970) 10311. Die hier 
zitierte Beweisführung: La famiglia 11 Off.
21) Ebda. 121.
22) Ich möchte die Übertragung an Camaldoli gegen Cammarosano doch als 
Konsequenz der vorhergehenden Entwicklung ansehen. Es ist wohl allzu große 
Bescheidenheit des Autors, diesen Zusammenhang als fraglich anzusehen, weil 
die Quellenbasis nicht reiche. Vgl. ebda. 121.
23) Vgl. W. Kurze, Der Adel und das Kloster S. Salvatore all'Isola im 11. und 
12. Jahrhundert, Q. u. F. 47 (1967) 446ff.
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heredumque nostrarum atque omnium feminarum. Potestas und domi- 
natio, die sich besonders in der Ordination des Abtes manifestierten, 
sollte ausschließlich denen zustehen: qui de nobis masculini sexus 
legittimi nati fuerint. Eine Ausnahme wurde nur auf schriftliche Peti
tion der Mönche gestattet24). Durch diese Urkunde wurde die Salvator
abtei automatisch frei vom Joch des Eigenkirchenrechtes, als nach 
drei Generationen die Gründerfamilie im Mannesstamm ausstarb25).

Das von Adelmo gegründete und nach ihm später Abbadia Adel- 
mo genannte Kloster im Elsatal verlor durch die Übertragung an den 
Bischof von Volterra nichts von seinem Eigenklosterstatus. Erst als 
der Bischof die heruntergekommene Abtei im Jahre 1073 den Camal- 
dulensern zur Reform übertrug, brachten die Eremiten aus dem Casen- 
tino es fertig, dem Bischof wesentliche Rechte zu entreißen und das 
Kloster so ihren Rechts- und Organisationsvorstellungen anzupassen26).

Übertragungen von Adelsgründungen an den König sind uns vor 
allen Dingen aus der langobardischen und karolingischen Zeit über
liefert27). Es gab mannigfache Gründe, die eine Adelsfamilie dazu brin
gen konnten, ihr Eigenkloster dem König zu übertragen. Es konnte 
ganz einfach das Interesse gewisser Adelskreise sein, die Politik des 
Königs durch Mehrung des Reichsgutes zu unterstützen. Der häufigere 
Grund aber waren wohl Bedenken eines einem Kloster verbundenen 
Verwandtenkreises, ihren Verpflichtungen dem Eamilienkloster gegen-

24) Regesta Chart. Italiae, F. Schneider, Regestum Senense n. 24. Ed. C. 
Margarini, Bullariuni Casinense 2, 62 c. 69. Ich zitiere nach einer von mir im 
Staatsarchiv Siena angefertigten Abschrift. Zur Interpretation vgl. Kurze (wie 
Anm. 23) 459.
25) Vgl. Kurze (wie Anm. 23) 474ff.
26) Zur Geschichte der Abbadia Adelmo vgl. Regesta Chart. It., F. Schneider, 
Regestum Volaterranum (1907) nn. 119, 123, 128, 129. Die Übertragung an 
Camaldoli: Reg. Chart. It., L. Schiaparelli e F. Baldasseroni, Regesto di 
Camaldoli 1 (1907) n. 386; ed. D. J.-B. Mittarelli et D. A. Costadoni, Annales 
Camaldulenses ordinis S. Benedicti 2, App. 238. Zum Druck vgl. Kurze, 
Camaldoli im Zeitalter d. Reform (wie Anm. 5) 409 u. Anm. 44.
27) Die grundlegende Zusammenfassung für die langobardische Zeit noch immer: 
K. Voigt, Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreich (1909), Nach
druck: Scientia Aalen (1969). Für Toscana häufig korrigierend sind die entspre
chenden Abschnitte zu vergleichen von: F. Schneider, Die Reichsverwaltung 
in Toscana von der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der 
Staufer 1 (1914) 299ff.
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über nicht mehr nachkommen zu können. Das wiederum konnte daran 
liegen, daß der Besitzschwerpunkt der Familie sich durch Erbschaften, 
Heiraten, Übernahme von Ämtern in anderen Landesteilen verändert 
hatte, oder daß durch Veränderung der Familienstruktur der enge Be
zug der Nachfahren zum eigentlichen Gründerkreis schwächer wurde 
oder gar abriß. Das auf diese Weise in Königshand gekommene Eigen
kloster erhielt mit der Übertragung den Status einer Reichsabtei. Die
ser Status galt noch im 11. Jahrhundert als ein besonders „freier“ und 
dem geistigen Leben eines Klosters und den daraus resultierenden Ver
pflichtungen in besonderem Maße angemessen28).

Aus dem Gesagten geht klar hervor, wie sehr die Art der Bezie
hungen zwischen einer Adelsfamilie und einem Kloster schon bei dessen 
Gründung festgelegt wurden. Wenn wir also die Geschichte der Klo
stergründungen in Toscana ins Auge fassen, so können wir am ehesten 
erwarten, Aufschlüsse zu erhalten über die verschiedenen Möglichkei
ten und die Entwicklung des Verhältnisses zwischen den adeligen 
Gründern und ihren Klöstern im Laufe der Jahrhunderte des frühen 
Mittelalters.

An anderer Stelle habe ich schon einmal darauf hingewiesen, daß 
die Zahl der Klostergründungen in Toscana sich keineswegs gleich
mäßig auf die verschiedenen Jahrhunderte verteilt29). Wertet man die 
in Kehrs Italia Pontificia aufbereiteten Daten statistisch aus, so zeigt 
sich, daß im 8. Jahrhundert 16 Klostergründungen nachzuweisen 
sind30), im 9. Jahrhundert 331). Im 10. Jahrhundert, vor der Gründung

2S) Was viele Urkunden und besonders Urkundenfälschungen zeigen. Vgl. z. B. 
die Zusammenstellung bei Th. Mayer, Fürsten und Staat, Studien zur Ver
fassungsgeschichte des deutschen Mittelalters, Weimar (1950) 42 ff.
29) W. Kurze, Die „Gründung“ des Klosters Marturi im Elsatal, Q. u. F. 49 
(1969) 254. Der Vortrag ist in italienischer Sprache in: Boll. stör, pisano 39 (1970) 
3ff. unter dem Titel: Gli albori dell’abbazia di Marturi erschienen.
30) Regesta Pontificum Romanorum, P. F. Kehr, Italia Pontificia III, Etruria. 
Die Gründungen in den verschiedenen Diözesen sind: (Florenz) S. Bartholomäi 
de Ripulis, S. Miniati al Monte; (Pistoia) S. Bartholomäi; (Arezzo) SS. Fiorae et 
Lucillae; (Siena) S. Eugenii de Pilosiano, S. Abondii; (Chiusi) S. Mustiolae, S. 
Salvatoris de Montamiata, S. Antimi; (Roselle-Grosseto) S. Petri de Monteverde; 
(Volterra) S. Mariae de Bibbona; (Pisa) S. Savini in Cerasolo; (Lucca) S. Iustinae, 
S. Ponziani, S. Salvatoris in Sesto, S. Petri in Camaiore.
31) S. Michaelis de Passignano, S. Salvatoris de Alina, S. Salvatoris Berardenga.
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der florentiner Badia durch Willa, die Mutter Markgraf Hugos von 
Toscana, im Jahre 978 belegt Kehr keine einzige Klosterstiftung. Aus 
den 30 Jahren bis 1010 zählen wir dann ca. 19 mehr oder weniger 
sichere Gründungs- bzw. Neugründungsdaten32).

Die Zahlen der Statistik, die wie angedeutet, nur die von Kehr 
in seinen dritten Band der Italia Pcntificia aufgenommenen Klöster be
rücksichtigen, würden sich bei genauerer Durchsicht der gesamten 
Überlieferung noch erhöhen33). Das klare Bild, das uns die Statistik 
bot, würde sich aber dadurch keineswegs verändern. Die Zahlen zeigen 
eindeutig eine Welle von Klostergründungen in der langobardischen 
Spätzeit, die in der Zeit Karls d. Großen verebbte. Zwischen dem Jahre 
800 etwa und dem Beginn einer neuen Gründungswelle in den 90er Jah
ren des 10. Jahrhunderts, der die Stiftung der florentiner Badia und die 
Wiederherstellung von S. Ponziano in Lucca durch Willa ein Lustrum 
voraufgingen, wurden nur noch ganz vereinzelt in Toscana Klöster 
gegründet.

Betrachten wir die sich statistisch klar abhebenden drei Epochen 
nun im einzelnen:

Hauptsächlich an der Überlieferung der langobardischen und 
karolingischen Zeit entwickelte Ulrich Stutz seine Erkenntnisse über 
das Eigenkirchen- und Eigenklosterwesen. In den Gründungen dieser 
Zeit kann man also in reiner Form die Beziehungen zwischen adeligem 
Gründer und Kloster wiederfinden, wie wir sie oben - Stutz folgend - 
kurz referiert haben34). Motiv der Gründungen war bei Nonnenklöstern 
meist, die standesgemäße Ausstattung unverheirateter oder verwitwe
ter Damen der Familie zu gewährleisten. Andere Adelige stifteten 
Klöster, denen sie selbst als Abt vorstehen wollten. Der Adelige Wal-

S2) (Florenz) S. Salvatoris in Settimo, S. Michaelis di Marturi; (Fiesoie) S. 
Hilarii in Alflano; (Pistoia) S. Salvatoris de Fonte Taona; (Arezzo) S. Ianuarii 
in Capolona, S. Salvatoris in Silvamunda, S. Fidelis de Strumi, SS. Mariae et 
Benedicti de Prataglia, S. Salvatoris Berardenga (Wiedergründung), S. Mariae 
de Farneta; (Roselle-Grosseto) S. Laurentii Ardenghesca; (Volterra) SS. Hippo- 
liti et Cassiani de Carigi, S. Mariae de Serena, S. Salvatoris de Spugna, S. Sal
vatoris de Isola; (Pisa) SS. Mariae et Michaelis de Rocca Veruca, S. Michaelis 
de Quiesa; (Lucca) S. Ponziani (Wiedergründung), S. Salvatoris de Fucecchio.
33) Kehr hat nur die Klöster aufgenommen, die in Beziehung zur Papsturkun
denüberlieferung stehen.
34) Vgl. oben p. 96 mit Anm. 19.
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frid gründete das Kloster Monteverde, das er dann als Abt leitete, in 
das seine Söhne als Mönche eintraten35). Erfo aus friaulischem Adel, 
gründete die Salvatorabtei am Montamiata und stand ihr als Abt vor. 
Diese Gründung geschah auf Reichsgut mit Unterstützung des Kö
nigs36). Die Herrscher unterstützten gern und häufig die Klostergrün
dungen getreuer Adeliger, weil sich hier die Möglichkeit bot, abgelegene 
Reichsgutkomplexe straffer zu organisieren. Den gleichen Zweck hatten 
auch die Gründungen der großen Königsklöster in den Städten, wo der 
König meist selbst oder wie in Lucca bei S. Salvatore Brisciano der 
Herzog als Gründer auftraten. Die gleiche Situation finden wir noch in 
der Karolingerzeit bei der Gründung von S. Antimo im Starciatal und 
vielleicht S. Tomatos im Pistoiesischen durch Tao37).

Schon Gaudenzi und Fedor Schneider sahen bei diesen Gründun
gen mit Recht politisches Kalkül im Spiel38). Übers Ziel hinaus schießt 
nur Schneiders Polemik gegen Voigt, welcher die Langobardengrün
dungen als reine Akte der Verehrung sehen wollte, während Schneider 
meint, von den religiösen Motiven sei nichts sicher zu erweisen39). Bei
des trifft nicht die Vorstellungswelt der Zeit, der die Verbindung von 
religiöser Tat und politischer Zielsetzung nicht als verwerflich erschien. 
Dazu kam in der frühen Zeit noch der urtümliche Zustand der Religio
sität. Man wollte mit einem Heer frommer Mönche den Himmel 
gleichsam stürmen. Anselm olim dux militum, nunc dux m,onachorumi0) 
- wie die Zeit Anselm von Nonantola charakterisierte, war eine Formel, 
die diese Religiosität sichtbar macht. 1200 Mönche sammelte Anselm 
um sich, Walfred brachte sein Kloster Monteverde auf 600 und mehr. 
Die Forschungen von Karl Schmid haben gezeigt, daß diese Zahlen der 
erzählenden Quellen keineswegs übertrieben sind41). Das war ein reli-

35) Vgl. Schneider, Reichsverwaltung (wie Anm. 27) 327f.
36) Ebda. 331 ff.
37) Ebda. 344.
3S) Ebda. 343ff. A. Gaudenzi, II monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta 
e la chiesa di Bologna, Bull, dell’ist. stör. it. 22 (1901) 83. Vgl. auch K. Schmid 
(wie Anm. 40) 98f.
39) Schneider, Reichsverwaltung (wie Anm. 27) 344ff.; Voigt (wie Anm. 27) 
152f.
40) Vgl. K. Schmid, Anselm von Nonantola olim dux militum - nunc dux 
monachorum, Q. u. F. 47 (1967) lff.
41) Vgl. ebda 31, 93f.
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giöser Impuls, der in Quantitäten dachte: 1000 Mönche beteten mehr 
als 100 und konnten so mehr im Himmel für die Personen erwirken, 
um deren Heil sie sich sorgten. Einen Rest dieser Vorstellungswelt 
sehen wir noch bei der Gründung der Abbadia Berardenga durch den 
Grafen Winigis im Jahre 867 erhalten42). Die Gründungsurkunde be
stimmt, daß die Äbtissin bei Geldstrafe und mit Absetzungsdrohung 
verpflichtet ist, innerhalb eines Jahres den Platz einer verstorbenen 
Nonne durch eine andere zu besetzen. Die Zahl sollte immer 20 betra
gen43). Das war die Zahl von Religiösen, die der fromme Winigis und 
seine Frau Richilda unterhalten wollten, um für ihr und ihrer Familie 
Seelenheil zu beten, und die Gebete sollten durch Minderung der Non
nenzahl nicht weniger werden. Konsequenterweise wurde durch die 
Stifter die Zahl der Nonnen auf 30 erhöht, als 14 Jahre später die Aus
stattung des Klosters durch eine neue Schenkung erweitert wurde41).

Wir haben so in groben Zügen skizziert, was sich über das Ver
hältnis zwischen Adel und Kloster in Toscana vor ca. 800 ausmachen 
ließ. Wenden wir uns nun der oben aufgezeigten zweiten Epoche von 
ca. 800 bis zur Gründung der florentiner Badia im Jahre 978 zu. Die 
wenigen Gründungen dieser Epoche, alle noch dem 9. Jahrhundert 
zugehörig, sind der Vorstellungswelt des 8. Jahrhunderts als Nach
zügler zuzuordnen. Noch ganz diesen Ideen verhaftet - wie schon ange
deutet wurde - gründete Graf Winigis im Jahre 867 eine Salvatorabtei 
in Fontebona, die spätere Abbadia Berardenga45). Wie die Gründungs
urkunde angibt, sollte das Nonnenkloster Damen der Familie zur Aus
stattung dienen. Zur ersten Äbtissin wurde Itta, die Schwiegermutter 
des Winigis und als Nachfolgerin seine Tochter Richilda bestimmt. 
Winigis behielt zu Lebzeiten die Herrschaft über das Kloster, die dann 
nach seinem Tode seinen männlichen Nachfolgern zustehen sollte und 
zwar in der Weise, daß sie jeweils aus ihrer Familie eine Dame als Äb
tissin einsetzen sollten. Nur wenn sich niemand in der Familie finden 
sollte, wählten die Nonnen gemeinsam mit den Eigenklosterherren eine 
neue Äbtissin. Wie oben schon dargelegt wurde, sollte die Intensität

42) Zur Gründung vgl. Cammarosano, La famiglia (wie Anm. 20) 103ff.
43) Ed. E. Casanova, II cartulario della Berardenga, Siena (1914) 88ff. n. 53.
44) Ebda. 13 ff. n. 4.
45) Vgl. oben Anm. 43-45.
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des Gebetes für das Seelenheil der Stifterfamilie ladurch gewährleistet 
werden, daß man die Äbtissin des Klosters verpflichtete, für die Zahl 
von 20, später 30 Nonnen im Kloster zu sorgen. Es ist evident, wie hier 
aus allen Einzelheiten noch die dem 8. Jahrhundert geläufigen Ideen 
zu uns sprechen. Ähnliches lassen auch die Trümmer der Überlieferung 
erkennen, die uns von der Gründungsurkunde der Abtei Passignano 
aus dem Ende des 9. Jahrhunderts erhalten sind46). Es gibt nichts 
Neues, Zukunftsträchtiges bei den Gründungen des 9. Jahrhunderts. 
Sie sind Ausklang, Abgesang. Dieser Zeit folgen konsequenterweise 
fast drei Generationen ohne Klostergründungen.

Wenden wir uns nun der dritten Periode, dem Neubeginn am 
Ende des 10. Jahrhunderts zu:

Nach vielen Jahrzehnten Wirrnis und Bürgerkrieg gelang es end
lich den Ottonen, Ruhe und Frieden in weiten Teilen Italiens wieder 
herzustellen. An die Spitze Tusziens kam einer der Besten, die Italien 
damals zu geben hatte: Markgraf Hugo, der Sohn Huberts47). Ihm 
hat selbst der gestrenge Petrus Damiani als seiner Aufgabe wür
digem Pürsten hohe Bewunderung gezollt48). In der zweiten Hälfte des 
10. Jahrhunderts ging aber auch eine Welle spiritueller Bewegung und 
religiösen Eifers durch die Appenninhalbinsel49). Nicht sicher ist, ob 
geistige Entwicklungen im byzantinischen Raum der Ausgangspunkt 
waren, oder ob man von dort her nur Formales übernahm: Weltflucht, 
eremitisches Leben etc., Formen also, in denen sich die hohe Bewer
tung persönlicher religiöser Ergriffenheit ausprägen konnte. Jedenfalls 
haben alle großen und berühmten Eremiten der Zeit in intensivstem 
Kontakt mit Bereichen byzantinischen Einflusses gestanden. Der Ere
mit Marinus lebte in den Sümpfen zwischen Ravenna und Venedig, 
in einem Gebiet also, wo sich traditionell kulturelle Kontakte mit By
zanz noch lange gehalten haben. Sein berühmter Schüler, der hl. Ro-

46) F. Soldani, Historia monasterii S. Michaelis de Passiniano, Florentiae 
(1741) 2f. überliefert die Reste der Gründungsurkunde nach einem Manuskript 
von J. Mindrias (1510).
47) Grundlegend: A. Falce, II marchese Ugo di Tuscia, Pubbl. del R. istituto di 
studi superiori in Firenze, Sez. di filologia e filosofla N. S. 2, Firenze (1921).
4S) Op. 57, 2 c. 3ff., Migne PL 145 c. 827ff.
49) F. Kempf, S. J. in: Handbuch der Kirchengeschichte, hrsg. H. Jedin III, 1 
(1966) 375ff. Vgl. dazu die Bemerkungen bei Kurze, Marturi (wie Anm. 29) 253.
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muald, war selbst aus Ravenna60). Der hl. Nilus entfaltete seine Tätig
keit in Kalabrien61); der hl. Bononius erhielt Kontakte mit der byzan
tinischen Welt durch eine vieljährige Orientreise, auf der er Klöster 
gründete und am Berg Sinai als Eremit lebte62).

Mit vielen von diesen Männern hat Markgraf Hugo Kontakt ge
habt, und durch seine Aktionen bewies er, daß er ihren religiösen Ideen 
Hochachtung und Bewunderung entgegenbrachte. Den hl. Nilus hat er 
wohl am Kaiserhof in Rom kennengelernt63). Dem hl. Romuald stiftete 
er Geld zum Ausbau eines Klosters64). Den hl. Bononius nahm er auf, 
als dieser als Abt aus Locedio vertrieben wurde, und übertrug ihm die 
Errichtung eines neuen Klosters in Marturi66).

Vor diesem Hintergrund betrachtet ist es nicht erstaunlich, daß 
die ersten Klöster in Toscana, nach Jahrzehnten der Stagnation von 
Hugo und seiner frommen Mutter Willa gegründet wurden. Am Beginn 
der Gründungswelle, die um das Jahr 1000 ihren ersten Höhepunkt 
hatte, sich dann aber ungebrochen ins 11. Jahrhundert hinein fort
setzte, stand die Gründung der florentiner Badia (978) und die Wieder
einrichtung der verfallenen Abtei S. Ponziano in Lucca (vor 983) durch 
Willa56). Hugo kann man sicher zuschreiben: den Ausbau der Michaels
kirche in der Rocca Verrucca bei Pisa zum Kloster, die Gründung der

60) Petri Damiani, Vita beati Romualdi, ed. G. Tabaceo, Fonti per la storia 
d’Italia 94, Roma (1957).
61) J. Gay, L’Italie meridionale et l’empire byzantin depuis l’avenement de 
Basile Ier jusqu’a la prise de Bari par les Normands (867-1071), Paris (1904), 
Bibi, des iSooles Frangaises d’Athenes et de Rome, 268ff.
62) Vita S. Bononii, MGH SS XXX, 2, 1026ff. Vgl. G. Tabacco in: Dizionario 
Biografico degli Italiani 12 (1970) 358ff. W. Kurze (wie Anm. 29) 240f. Zu Hu
gos Kontakten mit Exponenten religiöser Erneuerung vgl. Faloe (wie Anm. 47) 
75.
6S) Das ist nicht ganz sicher zu belegen. Aber bei der großen Vertrautheit Hugos 
mit dem Kaiser ist mindestens mit indirekten Kontakten zu rechnen. Die Daten 
bei M. Uhlirz, Jahrbb. des deutschen Reiches unter Otto III., Berlin (1954) 
Register.
54) Vgl. Falce (wie Anm. 47) 55 mit Anm. 2, 161 n. 67bis; Vita Romualdi (wie 
Anm. 50) 42 c. 18.
55) Vgl. Kurze (wie Anm. 29) bes. 242ff.
56) Die Gründungsurkunde der Badia: Schiaparelli (wie Anm. 9) 10 n. 5. Zur 
Wiederherstellung von S. Ponziano vgl. Kehr (wie Anm. 30) 444; Schneider 
(wie Anm. 27) 307; Falce (wie Anm. 47) 100 n. 11.
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Abtei Capolona bei Arezzo - wo seine Frau Giuditta als Gründerin 
mitwirkte - und den Ausbau eines verfallenen Klosters im Elsatal zur 
Abtei Marturi - alles dies wohl in den letzten fünf Jahren des 10. Jahr
hunderts57).

Die Forschung ließ sich von dem oben aufgezeigten Hintergrund 
religiöser Bewegung und Hugos bekannter Hinneigung zu diesen Ideen 
dazu verleiten, daraus allein die Motivation für Hugos Altivität abzu
leiten. Sie hat die Frage nie gestellt, ob neben den sicher starken reli
giösen Motiven bei den Klostergründungen des Markgrafen nicht auch 
politisches Kalkül mit im Spiel war58). Bei einem Politiker von For
mat, wie es Hugo war, liegt diese Frage eigentlich auf der Hand und 
ist, wie ich zeigen möchte, positiv zu beantworten. Hugos Kloster
gründungen sind ein zentrales Stück seiner markgräflichen Politik und 
damit ein Stück Reichspolitik, was in dieser Zeit ja schwer zu trennen 
ist.

Um das beweisen zu können, müssen wir hier den Rahmen unse
rer Belege etwas weiter spannen. In ihn hinein gehören neben Hugos 
sonstigen Zuwendungen an geistliche Institutionen auch die beiden 
Gründungen seiner Mutter Willa. Die Mönche der Badia z.B. haben in 
ihrer späteren Tradition - vielleicht sinnvoller, als es bisher erschien - 
ja auch Hugo als ihren Gründer angesehen59).

Die Klöster Hugos und Willas sind nicht als Familienklöster ge
gründet, sondern als markgräfliche Abteien oder vielleicht sogar gleich 
als Reichsabteien. Sie sind alle nach Hugos Tod Reichsabteien mit 
Ausnahme der Verruca, die an die Reichsabtei Sesto kam. Hugo grün
dete alle Klöster im Zentrum von Königsgütern und stattete sie reich 
mit Allod aber auch mit umfangreichem Reichsgut aus60). Sie hatten

67) Ebda. 51, 75, 118 n. 32, 133 n. 47, 182. Zur Gründung Marturis vgl. Kurze 
(wie Anm. 29).
5S) Als die wichtigsten Autoren seien hier genannt: R. Davidsohn, Geschichte 
von Florenz 1 (1896) bes. 112, 120ff.; Falce (wie Anm. 47) 48ff.; G. Miccoli, 
Aspetti del monachesimo toscano nel secolo XI, II Romanico pistoiese nei suoi 
rapporti con l’arte romanica dell’Occidente, Pistoia (1966) und als Abdruck in: 
Chiesa Gregoriana, Ricerche sulla Riforma del secolo XI, Storici antichi e mo- 
derni N. S. 17, Firenze (1966) 50f. bes. 52ff.
6B) Vgl. Davidsohn (wie Anm. 58) 122; Falce (wie Anm. 47) 71ff.
60) Vgl. die Bemerkungen bei Schneider, Reichsverwaltung (wie Anm. 27) zu 
den einzelnen Klöstern. Inhaltsverzeichnis auf p. XIX.
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die Aufgabe, Klammer und Verwaltungsorgan für diese zersplitterten 
Reichsbesitzungen, die der Markgraf verwalten mußte, zu sein. Be
trachtet man Hugos reiche Zuweisungen von Reichsgut an seine Grün
dungen unter diesem Aspekt, so löst sich elegant der von der For
schung schon häufiger bemerkte, aber niemals recht gelöste Wider
spruch, daß der reichstreue Hugo, engster Freund und Vertrauter des 
Kaisers, das ihm anvertraute Reichsgut in Toscana unter dem Einfluß 
religiöser Ideen in grandiosem Ausmaße verschleuderte61).

Daß Hugo und Willa ihre Klöster nicht als Familienklöster grün
deten, zeigt die einzige im Original erhaltene Gründungsurkunde: die 
der Badia von Florenz, sehr deutlich62). Es gibt keinen Vorbehalt der 
„dominatio“ für die Erben, keine Formulierung über die Einflußnahme 
der Familie bei der Abtwahl, nichts, was das Typische eines Familien
klosters ist. Wir wissen nun warum. Es waren gleichsam die Freiheiten 
einer Reichsabtei, die der Badia von Anbeginn gewährt wurden. Das 
in der Urkunde festgelegte Veräußerungsverbot des geschenkten Be
sitzes muß man wohl so verstehen, daß man vermeiden wollte, daß das 
geschenkte Reichsgut in falsche Hände käme, womit Hugo vom oben 
erwähnten Vorwurf der Verschleuderung von Reichsgut nicht nur rein 
gewaschen wird, sondern jetzt sogar als besonders sorgsamer Hüter 
des ihm anvertrauten Besitzes erscheint. Die Formel heißt: et taliter 
volo . . . ut ille abbas . . . non abeat potestatem neque licentiam de Omni
bus suprascriptis . . . rebus . . . nec vendere neque donare neque commu- 
tare nec per nullum argumentum Ingenium alienare nec dare nec minu- 
are63). Wie die Formel bei einem Eigenkloster klingt, dafür gibt Mark
graf Tedalds Ausstattungsurkunde für Polirone von 1007 einen Ein
druck: Nullum verum cambium aut precarium sive libellum exinde 
faciendi habeat licentiam ipse abbas in maioribus personis vel in minori-

81) Man versuchte ihn auszuräumen, indem man Hugos religiöse Ergriffenheit 
überbetonte. Ich muß gestehen, daß auch mir bei Fertigstellung meiner Arbeit 
über Marturi (wie Anm. 29) die jetzt vorgetragene Interpretation noch keines
wegs geläufig war. Am nächsten hat sich von meinen Vorgängern F. Schneider 
dieser Sichtweise genähert, wenn er auch die Situation nicht klar erkannte. Vgl. 
dazu seine oben zitierten Bemerkungen zu den einzelnen Hugogründungen (wie 
Anm. 60).
62) Vgl. oben Anm. 58.
•9) Ebda. 15.
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bus, excepto in colonis, qui supra ipsas res habitant sine mea (sc. mar- 

chionis Tedaldi) et heredum meorum et qui de eis legittime nati fuerint 
voluntate vel iussione64).

Gern hätte man für diese Darlegungen noch eine sichere Bestäti
gung in der Überlieferung von Marturi gefunden. Über das schwierige 
Problem der Fälschungen für dieses Kloster habe ich an anderer Stelle 
gehandelt65). Die Hugourkunde des Fonds, die wohl am ehesten einem 
einmal vorhanden gewesenen Original entspricht, hat keine Anzeichen 
bei der Formulierung der Abtsbestellung oder der auch dort vorhan
denen Formel des Yeräußerungsverbotes, die auf die Verhältnisse eines 
Familienklosters hinweisen würden. Lediglich in der Klausel, in der 
der geschenkte Besitz auf Lebenszeit Vorbehalten wird, könnte man 
in der Erweiterung auf Kinder und Kindeskinder einen Hinweis auf 
intendierte bleibende Familienbeziehungen sehen. Der Passus ist aber 
einerseits auffällig weitschweifig formuliert, hat andererseits Wieder
holungen und logische Sprünge, die eher vermuten lassen, daß man in 
späterer Zeit hier ungeschickt interpoliert hat, um damit zu beweisen, 
Marturi wäre eben ein der Hugofamilie verbundenes Kloster gewesen, 
das mit Hugos Tod frei und nicht Reichsabtei wurde68). So findet man

64) Ed. C. della Rena-I. Camici, Deila Serie degli antichi marchesi di Toscana 
I, 1, 142.
65) Kurze (wie Anm. 29) 243ff., 255ff.
6S) Ed. G. Schwartz, Die Fälschungen des Abtes Guido Grandi, NA 40 (1915) 
233ff. Die zitierte Stelle auf 238f.: in tali vero tinore: dum vita mea, qui supra Ugo 
marchio, fuerit, Omnibus supra scriptis casis et curtis seo rebus domnicatis et 
massariciis, qualiter supra legitur, in mea, qui supra Hugo marchio, dum vita mea 
fuerit, sint potestatem faciendum exinde quod voluero, et si ego, qui supra Hugo 
marchio, dum vita mea fuerit, sint potestatem faciendum exinde quod voluero, et si 
ego, qui supra Hugo marchio, heredem de legitima uxorem abuero, similiter in eis 
sint potestatem omnia, qualiter supra legitur, et si ipse heredes meos heredes abuerint 
de legitima uxore, omnia, qualiter supra legitur, similiter in ei sint potestatem; et si 
ego, qui supra Hugo marchio, sine heredes de legitima uxore mortuo fuero, omnibus, 
qualiter supra legitur, ad iure proprietario de supra scripta ecclesia monast. sancti 
Michaelis archangeli sint potestatem; et si ego, qui supra Hugo marchio, heredes de 
legitima uxore habuero et ipse heredes meos sine heredes de legitima uxore mortuo 
fuerit, similiter omnibus supra scriptis casis et curtis seo castellis atque ecclesiis 
seo rebus domnicatis et massariciis sive ripis et piscareis seo molendinis ac paduli- 
bus, qualiter super legitur, ad iure proprietario de supra scripta ecclesia monast. 
sancti Michaelis archangeli sint potestatem vel de eorum rectoribus, qui ibi pro
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in der Marturiüberlieferung zwar keine sichere Bestätigung für unsere 
Sichtweise, aber vieles spricht dafür, nichts wenigstens dagegen.

Das Mühen, die Reichsklöster zu stärken, in ihnen Organisations- 
mittelpunkte für zerstreutes Reichsgut zu schaffen, durch die Förde
rung ihres geistigen Lebens, indem vorbildliche Äbte eingesetzt wur
den, den Zug der Schenkungen zu intensivieren, das ist Hugos Kloster
politik, die wir nicht nur aus seinen Gründungen, sondern auch aus 
vielen Schenkungen ablesen können. Nach der Stiftung der Badia 
durch seine Mutter - und wohl nicht ohne sein Zutun - schenkte Hugo 
mehrfach an das Kloster und verkaufte auch aus seinem Besitz günstig 
gelegene Güter, von denen er wußte, daß sie später an die Badia tra
diert werden würden67). Wie der Stiftung der Badia schon viele Jahre 
vorher Gütertransaktionen zu diesem Zweck vorausgingen - was auch 
beweist, daß es sich nicht um spontane religiöse Ergriffenheit, sondern 
um lange vorbereitete Aktionen handelte68) - so sehen wir auch bei der 
Gründung von Capolona schon Vorbereitungen aus dem Jahre 972, 
lange vor ihrer Gründung, die ich mit Falce in die letzten Jahre des 
Jahrhunderts setzen möchte69). In dem für die Reichspolitik so wichti-

tempore fuerint, eas omnia, quod superius legitur, habendi, tenendi, imperandi, 
laborare faciendi et vobis eas privato nomine usum fructuandi. Et sic volo et dispono 
atque instituo pro anime mee remedium, qui supra Hugo marchio, post meum 
obitum, sicut super legitur, omnia, quod superius legitur, sint potestatem super 
scripta ecclesia monast. beati sancti Michaelis archangeli ad iure proprietario 
nomine et in potestate Bononii abb. ipsius monast. suisque successoribus sive 
rectoribus, qui ibi pre tempore fuerint seo monachis, qui secundum regulam sancti 
Benedicti ordinati fuerint . . .
67) Schenkungen: Schiaparelli (wie Anm. 9) 24 n. 8, 36 n. 11. Verkauf und 
Schenkung: ebda. 31 n. 10; hierzu auch ebda. 106 n. 40 und 110 n. 41.
68) Ebda. 3 n. 1 vom 15. September 967; 5 n. 2 vom 8. Juli 969. Aus 7 n. 3 ist 
mindestens Bibbiano in der Klosterausstattung nachweisbar, die beiden anderen 
Orte verbergen sich vielleicht hinter dem Passus: curte . . . Bibbiano cum castello 
ibi edificato et cum dece mansos qui ad ipsa curte sunt pertinentibus.
69) Da man sich erst am 13. Dezember 997 um eine Königsurkunde bemühte, 
sollte man den Gründungstermin Capolonas nicht allzuweit zurückschieben. Vgl. 
Falce (wie Anm. 47) 133 f. n. 47. Die Urkunde Schiaparelli (wie Anm. 9)
9 n. 4 ist ein Gütergeschäft im Sinne der Besitzorganisation im Baum von Capo
lona, wahrscheinlich abgeschlossen schon im Hinblick auf die Zentralisierung 
der Organisation in diesem Ort durch Gründung eines Klosters. Eine spätere 
Schenkung Hugos mit seiner Frau Juditta an Capolona ist erschlossen von Falce 
(wie Anm. 47) lölff. n. 61.
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gen Bistum Arezzo gründete Hugo die Abtei Capolona zur Organisa
tion des Reichsgutes in der Nähe von Arezzo. Arezzo war auch sonst 
ein wichtiger Faktor in Hugos Politik. Bischof Eberhard von Arezzo, 
der von ca. 963 bis in die 80er Jahre des 10. Jahrhunderts regierte, war 
der Onkel Hugos, der Bruder seiner Mutter Willa70). Dessen Nachfolger 
Helmpert war Hugo sehr verbunden. Hugo verwendete ihn als Missus 
in Angelegenheiten außerhalb Toscanas71) und wendete dem von Helm
pert im Casentino als aretiner Eigenkloster gegründeten Prataglia Gü
ter zu72). Über die Zusammenfassung von Reichsgütern in S. Ponziano 
hinaus war Hugo dem luccheser Bischof Gerard, der von 990 bis ca. 
1003 regierte eng verbunden, was sich dadurch zeigt, daß dieser für 
das Seelenheil Hugos an seine bischöfliche Kirche eine Stiftung mach
te73). Als der Markgraf die Burg Verruca an die Reichsabtei Sesto 
schenkt, bestimmt er Bischof Gerard dazu, das in der Burg gelegene 
Kirchlein, das Hugo zu einem Kloster ausgebaut hatte, das aber in der 
Herrschaft des Bischofs von Lucca geblieben war, gleichzeitig der 
Reichsabtei zur Verwaltung zu übertragen74). Ein Tausch von Kirchen 
mit dem Abt von Sesto ist wohl im oben angedeuteten Sinne als Hilfe 
für die wichtige Reichsabtei zu verstehen, ihren Besitz straffer organi
sieren zu können. Für Sesto verwendet sich Hugo auch als Interve
nient beim Kaiser75). Für den Ausbau des großen Reichsgutkomplexes 
im Zentrum Toscanas im Elsatal durch das Kloster Marturi gewinnt 
er einen der berühmtesten Äbte seiner Zeit, den hl. Bononius von 
Locedio76).

,0) Documenti per la storia italiana 13, 1, TT. Pasqui, Documenti per la storia 
della cittä di Arezzo nel Medio Evo 4 (1904) 276 n. 39; G. Schwartz, Die Be
setzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern 
mit den Listen der Bischöfe (951-1122), Leipzig/Berlin (1913) 199f.
71) Vgl. Pasqui 4, 276 n. 40; Schwartz 200; Falce (wie Anm. 47) 133 f. n. 47.
72) Ebda. 154 n. 63. Zur Gründung Prataglias vgl. Kurze, Camaldoli im Zeit
alter der Reform (wie Anm. 5) 211 f.
73) Mem. e doc. per servire all’istoria del Ducato di Lucca IV, 2 (1836) Hin. 80. 
Vgl. Schwartz (wie Anm. 70) 211f.
74) Falce (wie Anm. 47) 118ff. n. 32.
75) Tausch: ebda. 149ff. n. 60. Intervenient: ebda. 123 n. 36; vgl. MGH DO 
III 219.
76) Zur Gründung Marturis und zur Person des Bononius vgl. Kurze (wie Anm. 
29). Die Interpretation Falces ist in diesem Fall nicht zu halten. Vgl. G. Ta- 
bacco (wie Anm. 52) Bononio.
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Von seinen Schenkungen an die beiden großen Reichsklöster im 
Süden Toscanas, für S. Antimo und S. Salvatore am Montamiata ist 
nur die letztere im Original erhalten77). Sie enthält bezeichnenderweise 
wie viele andere Hugoschenkungen auch die oben erwähnte Formel 
über das Veräußerungsverbot. Es war wohl abgelegenes Reichsgut, was 
so dem Verwaltungszentrum Montamiata zugeschlagen wurde.

S. Ponziano in Lucca, Sesto vor der Stadt, die Badia in Florenz, 
Capolona vor den Toren Arezzos, Marturi im Zentrum der Toscana, S. 
Antimo und S. Salvatore am Montamiata im Süden des Landes, es 
waren die Klöster in den Zentren der markgräflichen Macht - welche 
ihre Basis im Reichsgut hatte - denen Hugos Sorge galt. So kann es 
doch wohl niemandem mehr zweifelhaft sein, daß sein Bemühen um 
die toscanischen Klöster ein Stück massiver markgräflicher Politik war.

Ein gewisser Beleg für die vorgetragene Interpretation ist wohl 
darin zu sehen, daß Hugos Nachfolger Bonifaz den von seinem Vor
gänger beschrittenen Weg weiterging. Er benutzte das Gut Marturis 
für die Zwecke der Markgrafschaft78). Die Gründung von Fonte Taona 
wurde durch seine Hilfe möglich und nahm eine ähnliche Entwicklung 
wie sie aus Marturi bekannt ist. Er beschenkte Fonte Taona mit Eigen- 
und Reichsgut. Der Kaiser bestätigte das; das Kloster wurde Reichs
abtei79). Ganz in diesem Sinne ist die andere von Bonifaz erhaltene 
Urkunde eine Schenkung an die Badia in Florenz80). Noch der Nach
folger des Bonifaz, Markgraf Rainer, trat in Hugos Fußstapfen. Das 
zeigte sich nicht nur darin, daß auch er Marturi fürs Reich in Anspruch 
nahm81). Er schenkte dem Reichskloster S. Salvatore am Montamiata 
Besitz in Tarquinia mit der Auflage, hier eine Zelle zu errichten, was 
auch geschah82). Die Aktion ist wohl ganz im Sinne Hugos als Versuch 
anzusehen, abgelegenes Reichsgut vor dem Verlust an ein Reichsklo-

”) Ed. Falce (wie Anm. 47) 174 n. 3; demnächst: W. Kurze, Codex diploma- 
ticus Amiatinus 2 n. 211. Zur Schenkung an S. Antimo vgl. Falce 157 n. 65.
,8) Vgl. Kurze (wie Anm. 29) 248f.
,9) Ebda. 251 und Schneider, Reichsverwaltung (wie Anm. 27) 318ff.
80) Ed. Schiaparelli (wie Anm. 9) 52 n. 19.
81) Vgl. Kurze (wie Anm. 29) 249.
82) Ed. C. Calisse, Documenti del monastero di San Salvatore sul Monte Amiata 
riguardanti il territorio romano (secoli VIII-XII), Arch. della R. soc. Romana 
di Storia patria 17 (1894) 106 n. 55; demnächst: Kurze (wie Anm. 77) 2 n. 245. 
Als Zelle genannt dann in D KII 79 vom 5. April 1027.
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ster zu binden, ihm gleichsam zur Verwaltung zu übergeben. Wie eine 
Bestätigung des behaupteten Traditionszusammenhanges markgräf
licher Klosterpolitik von Hugo bis Rainer klingt es, wenn in Rainers 
Schenkungsurkunde die Mönche von Montamiata verpflichtet wurden, 
sich auch um das Seelenheil des verstorbenen Markgrafen Hugo zu 
sorgen83).

Die Zeit religiöser Hochstimmung am Ende des 10. Jahrhun
derts, die sich ins 11. Jahrhundert hinein fortsetzte, hatte die Bereit
schaft der Adeligen, Klöster zu gründen und die Sorge für das Seelen
heil frommen Mönchen anzuvertrauen, wieder aktiviert und gefördert. 
Als Vorbild waren Willa und Hugo vorangegangen. Als erste Initiative 
sind ihre Klostergründungen sicher bedeutsam und bemerkenswert. 
Betrachten wir sie aber unter dem Aspekt der Verfassungsgeschichte, 
fragen wir nach dem, was sich an Neuem und Zukunftsträchtigem in 
ihren Klosterverfassungen ausspricht, so weiß man eigentlich nichts 
zu nennen. Willas und Hugos Gründungen sind in vielem Zeichen und 
Ausfluß des religiösen Impetus der Zeit, entwickeln aber noch keine 
Formen, die dem individuellen Wesen dieser Zeitströmung entspra
chen84). Das gleiche muß für die Gründung von Prataglia gelten, das 
Bischof Elempert als Eigenkloster der aretiner Bischöfe im oberen 
Casentino errichtete85). Auch die Gründung von Eonte Taona (vor 
1007), die wie angedeutet noch etwas von den Nachwirkungen der 
Politik Hugos erkennen läßt, ist ähnlich zu sehen, wenn auch hier viel
leicht erstmals etwas anklingt, was im 11. Jahrhundert zur Blüte ge
langte : die spontane Gründung mit oder ohne Erlaubnis des Besitzers, 
auf dessen Grund das Kloster steht, jedenfalls ohne Rechtstitel von 
seiner Seite86).

Neues, und zwar etwa Neues, dessen Probleme die Geschichte des 
ganzen 11. und frühen 12. Jahrhunderts füllen soll, bringt dann die

8S) Rainer schenkte: pro anime mee remedium et pro remediun anime bone me- 
morie Hugoni, qui juit dux et marchio, seo pro remedium anime Uualderade comi- 
tisse, filia bone memorie Uuillelmi, adque pro remedium anima Raineri infantuli, 
filio meo. Vgl. Calisse (wie Arm. 82) 107.
84) Ähnlich Miccoli (wie Anm. 58) 52, dessen Darstellung, wie oben ersichtlich 
wird, ich nicht immer folgen kann.
85) Vgl. oben Anm. 72.
88) Vgl. Kurze (wie Anm. 47) 251 ff.
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nächste Gruppe von 13 Klöstern. Aus gleichem religiösen Impetus 
erwachsen wie die vorgenannten Gründungen der Jahrtausendwende, 
sind sie aber doch mit ganz anderer Zielsetzung gegründet, was sich in 
der neuartigen Konzeption ihrer Verfassung ausdrückt: sie sind im 
engeren Sinne Familienklöster.

Hierher zu rechnen sind Settimo (nach 998) und Fucecchio (1001), 
durch Familienzweige der Kadolinger gegründet, Strumi und S. Ellero 
am Ende des 10. Jahrhunderts durch Angehörige der Guidi, Silva- 
munda um 1000 durch eine nicht näher bestimmbare Adelsfamilie 
aus dem Casentino, die Abbadia all’Isola im Jahre 1001 durch die 
Herren von Staggia eingerichtet. Im Jahre 1003 wurde die Abbadia 
Berardenga durch die Familie der Berardenghi wiedergegründet. 1004 
gründete ein Familienzweig der Gherardeschi das Kloster Serena, 1005 
eine Tochter des Markgrafen Hugo, im lucchesischen verheiratet, das 
Kloster Quiesa. Zu Anfang des 11. Jahrhunderts, nach 1007, gründeten 
die Aldobrandeschi das Kloster Spugna in Colle. Dem Anfang des 11. 
Jahrhunderts sind auch wohl noch zuzuweisen: Die Gründungen von 
S. Ippolito und S. Cassiano di Carigi, der Abbadia Ardenghesca und der 
Abtei S. Maria di Farneta, alle durch Adelige in ihrer Gegend87).

Von den Gründungsurkunden dieser Klöster sind nur drei über
liefert, von denen die der Abtei Serena eigentlich nur eine Ausstat
tungsurkunde ist, weil ihr jede Rechtssatzung fehlt, auf die eine Grün
dungsurkunde doch eigentlich nicht verzichten kann88). Dafür besitzen 
wir die beiden Gründungsurkunden der Abbadia all’Isola und der 
Abbadia Berardenga in vorzüglicher Überlieferung89). Beide haben 
formularmäßig nichts miteinander zu tun. Um so frappierender ist ihre

8!) Zu den einzelnen Klostergründungen kann hier nur auf die kurzen Angaben 
bei Kehr (wie Anm. 30) verwiesen werden.
8S) Ed. M. Maooioni, Difesa del dominio de’conti della Gherardesca sopra la 
signoria di Donoratioo, Bolgheri, Castagneto etc. (1771) 2, 9 (aus Urkunde im 
Familienarchiv der Gherardesca zu Florenz); Muratori, Ant. It. V 745 (nach 
Exemplar in Yolterra), III 1067 (nach Abschrift im Archiv von Vallombrosa); 
Regesta chart. it., Caturegli, Regesto della chiesa di Pisa (1938) 42 n. 77 (nach 
Abschrift im erzbischöfl. Archiv in Pisa).
89) Isola: Orig, in Staatsarchiv Siena. Vgl. Anm. 24. Berardenga: Abschrift saec. 
XIII im Cartulario della Berardenga. Zur Qualität der Abschriften und des 
Druckes von Casanova (wie Anm. 43) vgl. Cammarosano, II territorio (wie 
Anm. 20) 251 ff.
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große Übereinstimmung in den Rechtsbestimmungen. In ihnen sehen 
wir schon zu Anfang der Entwicklung alles klar ausgeprägt, was die 
entscheidenden Prinzipien der Familiengründungen des 11. Jahrhun
derts wurden.

Mit diesen Klöstern wurde ein Zentrum geschaffen, das den Zu
sammenhalt der Familie fördern sollte. Die Abteien sollten als Kristal
lisationspunkte der Familienbildung dienen. Ihr Status war der eines 
modifizierten Eigenklosters, dessen Besitz nicht veräußert werden 
durfte, das man logischerweise auch als Ganzes nicht vergeben durfte, 
weil es ja Kern der Familie war. Die „defensio“ hatte die Familie. Die 
„dominatio“ stand den Gründern zu und dann ihren männlichen Nach
kommen. Die etwas klarer formulierte Urkunde für Isola schloß expres- 
sis verbis alle Frauen von der Erbfolge in der „dominatio“ aus. In 
Isola stand auch das Versprechen in der Urkunde, alle männlichen 
Nachkommen der Stifter nur im Kloster zu begraben90).

Mit der Gründung des Familienklosters wird die Konstituierung 
eines Blutsverbandes greifbar, der für ein zentrales Stück seiner 
Herrschaft nur noch die agnatische Nachfolge anerkennt. Es ist sehr 
deutlich zu sehen, wie hier aus einem größeren Verwandtenkreis eine 
Familie heraustritt und sich abschließt. Hier dient das Kloster als 
Kriterium: die „dominatio“ über das Familienkloster, die den Agnaten 
Vorbehalten bleibt, wird sichtbares Zeichen für die Zugehörigkeit zur 
Familie und schließt sie zusammen. Konsequenterweise wird ein Fa
milienmitglied, das diese Regelung mißachtet, zugunsten der Vor
schriftstreugebliebenen aus der „dominatio“ über das Kloster und 
damit aus der Familie ausgeschlossen91).

Es war keine Rede mehr davon, daß ein Mitglied der Gründer
familie dem Kloster als Abt vorstehen sollte. Es galt hier, ein geistig 
effektives Zentrum der Familie zu schaffen, was seine höchste Wir
kung und Stabilität durch einen Konvent frommer, nach der Regel 
lebender Mönche erhalten mußte. Die Tendenz der Gründungsurkun
den war, den Vorstellungen der Zeit entsprechend, dem Kloster in 
geistiger Hinsicht diesen idealen Status zu sichern. Es wurde vorge-

80) Zur Interpretation der Urkunde für Isola vgl. Kurze (wie Anm. 23) 458ff. 
Zur Urkunde der Berardenga vgl. Cammarosano, La famiglia (wie Anm. 20) 
112ff.
91) Ebda.
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schrieben, daß Abt und Mönche nach der Regel leben mußten, andern
falls hatten die Stifter der Abbadia Berardenga das Recht sie hinaus
zuwerfen und ihren Platz durch Bessere einnehmen zu lassen. In 
Isola ist erlaubt, einen simonistisch gewählten Abt abzusetzen. Weil 
den Stiftern an der idealen geistigen Formung des Konvents lag, dem 
sie die Fürbitte für das Seelenheil ihrer Familie übertrugen, behielten 
sie sich die Kontrolle der Abtwahl vor. Die Abtwahl durch die Mönche 
allein schien ihnen nicht genügend, um eine strenge Aufsicht über das 
religiöse Leben im Kloster sicherzustellen92). Das aber wünschten sie 
sich, denn ein gottgefälliges Wirken der Mönche erhöhte die Wirksam
keit ihrer Gebete für die lebenden und toten Mitglieder der Stifter
familie, um deren Seelenheil sich zu kümmern dem Kloster als vor
nehmste Aufgabe zugewiesen war.

Aus dem Dargelegten wird klar, daß diese neue Situation im 
Verhältnis zwischen Adel und Kloster nicht nur durch religiöse Im
pulse entstanden ist, sondern auch eine Phase der Umstrukturierung 
des Adels voraussetzt. Wie aus den sippenartigen Blutsverbänden nun 
Familien heraustreten und sich abschließen, kann hier über das Ge
sagte hinaus nicht mehr ausgeführt werden93). Wie der geschilderten 
Welle religiösen Aufbruchs dann in der Mitte des 11. Jahrhunderts

9a) Häufig findet man, daß die Familien ihren Einfluß unter rigorosen weltlich
materiellen Interessen ausübten. Aber verzerren hier die Quellen, die ja fast 
immer von der Gegenseite überliefert sind, nicht doch das Bild ? Die vorgetragene 
Sichtweise ist bei genauerer Interpretation sicher häufiger zu belegen. Ein be
rühmtes Beispiel aus dem nordalpinen Raum findet sich in der Geschichte des 
Klosters Hirsau. Man warf dem Grafen von Calw von seiten des Klosters vor, daß 
er den genügsamen und zurückhaltenden Abt Friedrich abgesetzt habe. Aber 
dadurch war doch auch der Weg frei geworden, zur Berufung eines der einfluß
reichsten Reformer des 11. Jahrhunderts, des Abtes Wilhelm. Vgl. K. Schmid, 
Kloster Hirsau und seine Stifter, Forsch, z. oberrhein. Landesgesch. 9 (1959) 
53ff.; W. Kurze, Adalbert und Gottfried von Calw, Zeitschr. f. württemb. Lan
desgesch. 24 (1965) 258ff.
93) Diese Umstrukturierung des Adels wurde vor allem von K. Schmid im 
nordalpinen Bereich untersucht. Ein instruktives Beispiel: K. Schmid (wie 
Anm. 92) bes. das Kapitel über die Stifter und ihre Familiengeschichte 78ff. Vgl. 
dazu allgemeiner: ders., Über die Struktur des Adels im früheren Mittelalter, 
Jahrbuch f. fränkische Landesforschg. 19 (1959); ders., Zur Problematik von 
Familie, Sippe, Geschlecht, Haus und Dynastie beim mittelalterl. Adel, Zeit
schr. f. Gesch. d. Oberrheins 105 NF. 66 (1957).
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eine Beruhigungspause folgte, in der die aufgebrochenen Ideen in der 
Stille der Camaldulenser- und Vallombrosanerklöster weitergärten, 
sich aufluden, um dann in der religiösen Hochspannung des Investi
turstreits gleichsam zu explodieren, wie dieser Bewegung auch Ent
wicklungen des Verhältnisses zwischen Adel und Kloster entsprachen, 
sind Fragen, die über die frühmittelalterliche Welt hinausweisen und 
hier nicht mehr dargestellt und beantwortet werden können94). An 
der Nahtstelle zur vorhergehenden Epoche, bei den ersten, gar nicht 
schüchternen Schritten dieser neuen Zeit müssen wir hier verharren.

94) Eine gute Übersieht über die Entwicklung des 11. Jahrhunderts, wenn auch 
etwas einseitig von den Problemen der Kirchenreform her gesehen, bietet die in 
Anm. 58 genannte Arbeit von Miceoli. Zur Entwicklung Camaldolis vgl. die 
Anm. 5 genannten Arbeiten, dazu: G. Tabacco, Romualdo di Ravenna e gli 
inizi deU’eremitismo camaldolese, L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII, 
Atti della seconda settimana di Studio, Mendola 1962, Milano (1965), 73ff. 
Arbeiten unter ähnlicher Fragestellung stehen für Vallombrosa noch aus.



UNA FAMIGLIA DI SOSTENITORI MILANESI 
DI FEDERICO I

Per la storia dei rapporti dell’imperatore con le forze sociali e politiche
della Lombardia* *

di

LIVIA EASOLA

Federico I, sensibilizzato dalle ambascerie delle minori cittä 
lombarde alle gravi conseguenze politiche deirespansionismo milanese 
dell’ultimo mezzo secolo, apri le ostilitä contro Milano giä durante la 
prima spedizione italiana (1154 ottobre/1155 settembre) e progettö la 
successiva soprattutto per risolvere il problema lombardo ristabilendo 
lo sconvolto equilibrio nei rapporti di forza e giuridici fra le singole 
cittä. Durante la seconda spedizione (1158 giugno/1162 agosto) egli 
sottopose Milano a un primo assedio (1158 agosto), concluso dalla 
convenzione di pace del settembre, e ad un secondo molto piü duro 
(1161 agosto/1162 febbraio), linito con la distruzione della cittä e con 
la dispersione della popolazione nei sobborghi (1162 marzo/aprile)1).

La sua politica antimilanese, quäle si configurö soprattutto nei 
corso della seconda spedizione italiana, prevedeva anche - per Milano

*) II presente lavoro eostituisce la rielaborazione e l’ampliamento di un capitolo 
della tesi di laurea (dattiloseritta) dal titolo: Una famiglia milanese dell’etä 
eomunale (gli Scaccabarozzi, XII-XIII secolo), discussa nell’anno accademico 
1966/1967 presso la Facoltä di Lettere e Filosofia dell’Universitä di Pisa. Al 
relatore, prof. C. Violante, unitamente ai proff. G. Tellenbach e G. Rossetti, va 
la mia viva gratitudine per suggerimenti preziosi e stimolanti.
*) G. L. Barni, La lotta contro il Barbarossa, in: Storia di Milano a cura della 
Fondazione Treccani degli Alfleri per la storia di Milano (da ora SM) 4, Milano 
1954, pp. 3-68.
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come per gli altri comuni lombardi - un controllo e una ristrutturazione 
delle magistrature cittadine. Ciö fu tentato, in condizioni di normalitä 
relativa, con apposite clausole della convenzione di pace del settembre 
1158 e, dopo la seconda dieta di Roncaglia, con l’invio a Milano di 
una legazione incaricata appunto della riforma delle magistrature 
comunali, ma senza successo. Solo con la distruzione di Milano venne 
meno ogni possibilitä di resistenza e l’imperatore pote imporre alla 
cittä sconfitta un’amministrazione che, date le circostanze, era piutto- 
sto quella speciale di un territorio di occupazione2). Cosi la popolazione 
eittadina, che giä nelle proposte di resa del 1162 si era impegnata ad 
accettare un podestä tedesco o lombardo di nomina imperiale3), e 
quanto restava del territorio milanese dopo che nel 1158 l’imperatore 
aveva creato il distretto autonomo del Seprio/Martesana4) furono 
sottoposti a funzionari da lui nominati fra il suo seguito.

II primo potestas imperiale di Milano fu Enrico vescovo di Liegi 
(1162 maggio 1/1164 agosto)5). Partendo da Milano nell’agosto 1162, 
al termine della seconda spedizione italiana del suo sovrano, Enrico 
nominö suo rappresentante Pietro de Cumino (1162 agosto/1163 ago
sto)6); un anno dopo lo destitui per le lamentele dei milanesi e inviö al

2) C. Brühl, Fodrum, Gistum, Servitium regis, Kölner Historische Abhandlun
gen 14/1, Köln-Graz 1968, p. 634 e n.
3) F. Güter bock, Le lettere del notaio imperiale Burcardo intomo alla politica 
del Barbarossa nello scisma ed alla distruzione di Milano, Bull. dell’Istituto 
Storico Italiano per il Medioevo e Arch. Muratoriano 61 (1949) p. 61.
4) Verso il Seprio e la Martesana i limiti della giurisdizione dei podestä imperiali
di Milano, che comprendeva almeno 11 pievi, erano definiti dalla linea Busto 
Garolfo-Legnano-Seveso, rispettivamente da Milano km. 29 e 27,5 verso nordo- 
vest e 21, 5 verso nord: Gesta Federici I. imperatoris in Lombardia auct. cive 
Mediolanensi (Annales Mediolanenses maiores), ed. O. Holder Egger, SS. 
rerum Germanicarum 27, Hannoverae 1892, pp. 55-56.
6) Acerbi Morenae, Historia Frederici I., in: Das Geschichtswerk des Otto 
Morena und seiner Fortsetzer über die Taten Friedrichs I. in der Lombardei, ed. 
F. Güterbock, SS. rerum Germanicarum n. s./7, Berolini 1930, pp. 161-162; 
Gesta (come a n. 4), pp. 54-58; Codex diplomaticus Mediolanensis, auctore I. C. 
Della Croce (da ora CDM), ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Ambrosiana (Milano), 
IX f. 30-31 a. 1163 (potestate Mediolani anonimo); Archivio di Stato di Milano, 
Archivio Diplomatico, Pergamene (da ora ASM AD P) 312 T. 4 c. 3 nr. 130 a. 
1164 (potestatis Mediolani anonimo).
6) Gesta (come a n. 4), pp. 54-56. Pietro de Cumino non doveva essere milanese,
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suo posto Federico chierico e magister scolarum (1163 settembre l)7). 
Contro l’operato di quest’ultimo i milanesi presentarono le loro lamen- 
tele a Federico I, nel frattempo ridisceso in Italia per la terza spedizione 
(1163 ottobre/1164 ottobre). II sovrano nominö una commissione 
mista italo-tedesca, composta dal conte di Biandrate e dal cancelliere 
Rainaldo di Dassel e incaricata di decidere quid de re Mediolanensium 
fieri debeat; questa specie di commissione di ispezione compi i suoi 
lavori nel dicembre 1163/gennaio 1164, senza alcun risultato apprez- 
zabile secondo il giudizio ostile deU’Anonimo milanese8). Ma con 
questo intervento diretto dell’imperatore, e in generale con la coscienza 
che a due anni dalla resa di Milano era opportuno modificare i metodi 
di governo, e forse da collegare la notizia che nel marzo 1164, nel 
palazzo imperiale suburbano di Noseda o Vigentino, risiedeva e ammi- 
nistrava la giustizia il giudice milanese Guglielmo Cacainarca, qui 
vice potestatis Mediolani fungebatur9); evidentemente questo giudice, 
proveniente da una famiglia cittadina gia rappresentata nelle liste 
consolari prefedericiane10), era il successore di Federico chierico.

A missi e vicari locali ricorse anche il successivo podestä di 
Milano, Marcoaldo di Grumbach (1164 agosto/1166 maggio), che 
l’imperatore nell’agosto nominö successore del defunto vescovo di 
Liegi e nell’ottobre, alla vigilia della sua terza partenza daU’Italia, 
prepose anche a tutti i Longobardin). Marcoaldo, venuto nel set-

benche a Milano esistesse una famiglia chiamata Cumini (senza de). Infatti 
anzitutto l’Anonimo milanese e la tradizione dipendente mostrano scarsa 
familiaritä col cognome di questo funzionario, espresso nelle varianti Cuminol 
CupÄn/CuuinICiminolCuius (senza de). Inoltre non e plausibile che il podestä, 
imperiale, lasciando Milano a soli 5 mesi dalla resa, la affidasse a un milanese. 
E infine il successore di Pietro, Federico chierico, risulta mandato (missus) a 
Milano dal vescovo di Liegi, e non scelto in loco fra i milanesi.
’) Gesta (come a n. 4), p. 56.
8) Gesta (come a n. 4), pp. 56-58.
9) ASM AD P 312 T. 4 c. 3 nr. 130 a. 1164.
10) Gregorio Cacainarca, giudice e messo regio, era stato console nel 1143, 1145, 
1148, 1151, 1157, 1159: Gli atti del comune di Milano fino aU’anno MCCXVI, a 
cura di C. Manaresi (da ora AC), Milano 1919, pp. 538-541.
!1) Gesta (come a n. 4), pp. 58-60; E. Bonomi, Tabularii Claraevallensis exem- 
pla, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Nazionale Braidense (Milano), AE XV 20, nr. 
119 a. 1165 (potestatis Mediolani anonimo). Sotto l’ottobre 1164 il continuatore 
anonimo dei Morena ricorda anche un Girardo, che l’imperatore Mediolanensibus
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tembre/ottobre 1164 nel palazzo imperiale di Xoseda, ricevette dai 
milanesi im ricco dono. Sed omnes suo precepto stare iurare fecit et 
preposuit eis abbatem Sancti Petri Celi Aurei et Henricum de Erbesiis 
et Iordanum Scacabarozium proditorem et Anselmum de Orto et Ali- 
prandum iudicem, qui eiusdem anni tributum exigerunt et colligerunt, 
et addiderunt, ut terrarum, que fuerant laborate a viginti annis infra, et 
pratorum sectorum et nemorum incisorum tributum solverent; et librum, 
qui intitulatur Tristium sive doloris, fieri fecerunt, in quo scripta erant 
omnia mansa et focularia et iuga bovum Mediolanensium ... Et pre- 
dicti quinque iemaverunt ibi ad palatium expensis imperatoris cum 
equis et clientibus multis usque ad pascha et colligerunt medietatem 
decime omnium terrarum et totam ovium decimam. Preterea porcos 
pretio soldorum sex quingentos et lignorum plaustra mille ac fenum et 
pullos et ova inmoderate congregaverunt; et cum ligna defecerunt, iterum 
coegerunt rusticos aut plaustrum lignorum pro iugo aut imperiales XII 
dare; et multam propterea peccuniam extorserunt, quia tune nix maxima 
erat12). Questo collegio di vicari del podestä di Milano, residente nel 
palazzo imperiale suburbano dal settembre/ottobre 1164 alla Pasqua 
1165 e addetto particolarmente alla riscossione dei tributi e alla 
compilazione del ruolo dei contribuenti, era composto, nell’ordine 
della citazione, da un abate pavese, da un personaggio di identifica- 
zione e cittadinanza incerte e da tre milanesi. L’abate del monastero 
benedettino pavese di S. Pietro in Ciel d’Oro era esponente di una 
cittä tradizionalmente filoimperiale e antimilanese. La figura di En
rico de Erbesiis non e ricostruibile storicamente perche il cognome ci 
e pervenuto in un registro di varianti tale da presupporre una tradi- 
zione corrotta (Erbesiis\Herbesiis/ArbeliislArbeliam); anzi l’incertezza 
della tradizione milanese sulla grafia del cognome e lo sforzo contrad- 
dittorio di avvicinarlo a quello di una minore famiglia cittadina, gli 
Alberii, o ad un cognome connesso con una localitä del territorio, Erba, 
fanno sospettare che anche Enrico non fosse milanese. Erano invece 
sicuramente milanesi, e tutti ex- consoli, gli altri tre componenti della

preesse iussit, ma si tratta forse di una svista per Marcoaldo o di un subordinato 
di quest’ultimo (Continuatio Anonymi, in: Das Geschichtswerk, come a n. 5, 
p. 177 e n. 4).
12) Gesta (come a n. 4), pp. 58-59.
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commissione del 1164/1165. Giordano Scaccabarozzi era stato console 
nel 1157, epoca in cui si erano gia delineati i contrasti fra Milano e 
l’imperatore, mentre non e sicuro che lo fosse anche nel 1162, come 
afferma invece una tarda notizia cronistica non milanese13). Anselmo 
da Orto era stato console nel 1155 e 1157, e anche nel 1162, anno in 
cui anzi era stato uno dei rappresentanti milanesi inviati a Federico I 
a trattare la resa14). Quanto infine ad Aliprandus iudex, e difficile identi- 
ficarlo con sicurezza con uno dei giudici di nome A liprandus/Aripran- 
dus/Heriprandus attivi in quegli anni: infatti come funzionario dell’am- 
ministrazione imperiale egli e documentato solo in una fonte letteraria, 
e non ce ne e rimasto alcun atto di governo con eventuale sottoscrizione 
autografa munita di signum tabellionatus che permetta di eseguire un 
controllo sicuro. Per la vicinanza all’amministrazione imperiale egli 
puo forse essere identificato con YAriprandus iudex che 1’8 marzo 
1164, durante la podesteria di Enrico di Liegi, sottoscrisse in burgo 
de Veglantino una refuta effettuata da un privato in esecuzione di una 
precedente sentenza del vicario Guglielmo Cacainarca15); inoltre, 
considerate le tappe dell’evoluzione politica del suo collega Anselmo 
da Orto, e forse anche di Giordano Scaccabarozzi, e probabile che vada 
identificato anche con YAliprandus iudex che fu console nel 116216), 
tanto piü che la stessa inconsueta grafia Aliprandus e usata da due 
fonti diverse e indipendenti, cioe dall’Anonimo milanese per il fun
zionario del 1164/1165 e da Acerbo Morena per il console del 1162. 
E’ invece impossibile, per le ragioni sopra esposte, stabilire una sua 
relazione con YAriprandus iudex console del 1147 e con YHeriprandus 
iudex console del 1151, 1153 e 115617). Oltre a questo collegio di vicari 
del podestä, si conosce nel giugno 1165 un collettore del mansatico, 
un Uguccione Sertore probabilmente milanese18).

13) Cf. p. 159 e n. 152-153.
14) AC, pp. 541-542; Acerbi Morenae (come a n. 5), p. 152; Gesta (come an. 4), 
p. 50; nel 1158 emanö anche una sentenza arbitrale in broleto consulatus Medio- 
lani (ASM AD P 587 a. 1158 febbraio 19). Su di lui e in corso una ricerca di P. 
Classen.
16) Cf. n. 9.
16) AC, p. 542; Acerbi Morenae (come a n. 5), p. 152.
17) AC, pp. 539-541.
18) Bonomi (come a n. 11), nr. 119 a. 1165.
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Morto anche Marcoaldo nel maggio 1166, Federico I, alla vigilia 
della sua quarta spedizione italiana (1166 ottobre/1168 marzo), nomi- 
nö suo potestas in Milano il conte Enrico de Disce (1166 maggio/1167 
aprile)19). Dei suoi collaboratori e dei suoi metodi amministrativi non 
sappiamo nulla, anche perche nell’aprile 1167 i milanesi, sulPesempio 
e con l’aiuto delle citta vicine, espulsero gli Ultimi rappresentanti 
dell’amministrazione imperiale e tornarono in citta riprendendo la 
lotta contro l’imperatore.

L’amministrazione federiciana, che resse Milano nel quinquennio 
1162/1167, faceva dunque capo a nn potestas sembra vitalizio, di no- 
mina imperiale e scelto fra il seguito dei sovrano20). Siccome tale 
funzionario era per lo piü assente dalla citta, si faceva rappresentare 
da uno o piü vicarii o missi di sua nomina21); all’inizio anch’essi 
appartenevano al seguito imperiale, ma dopo il 1164 furono scelti fra 
i eittadini milanesi, con preferenza per i giudici, gli esponenti di 
famiglie consolari e gli ex-consoli22), e talora anche fra gli esponenti 
monastici e laici di vicine citta filoimperiali. Nel racconto deH’Anonimo 
milanese le competenze di questi vicari erano per lo piü tributarie: ma 
anche per i podestä l’Anonimo da quasi solo notizie tributarie, sia 
perche personalmente molto sensibile ai fatti economici sia perche 
negli anni della Lega Lombarda, quando scriveva, la denuncia dei 
fiscalismo dei funzionari imperiali doveva essere uno dei temi preferiti

ls) Gesta (eome a n. 4), pp. 60-61.
20) Il termine potestas e usato in documenti coevi e cronache; il piü tardo 
Anonimo milanese autore dei Gesta (come an. 4), serivendo nel 1177/1183, ricorre 
a perifrasi meno tecniche sia per la nomina da parte dell’imperatore (pp. 54 
e 58 dare . . . ut . . . preesset; p. 59 preponere) sia per l’esercizio dei potere (p. 55 
esercitare la iurisdictionem sui milanesi; p. 58 teuere la terram Mediolani).
21) Uso il termine vicario ricavandolo dalla perifrasi di un documento coevo (qui 
vice potestatis Mediolani fungebatur, ef. n. 9). L’Anonimo milanese (come a n. 4) 
ricorre in un caso al termine missus, usato perö con valore piü participiale che 
tecnico (p. 56 venit Federicus . . . missus ab episcopo Leodiensi Mediolanum); in 
tutti gli altri casi ricorre ad espressioni non tecniche simili a quelle usate per i 
podestü (p. 54 dare . . . ut. . . preesset, p. 58 preponere, p. 56 esercitare una pote- 
statem).
22) Una tendenza analoga deH’amministrazione federiciana e stata rilevata., per 
lo stesso periodo e per condizioni politiche molto simili, per Piacenza: F. Güter- 
bock, Alla vigilia della Lega Lombarda. Il dispotismo dei vicari imperiali a 
Piacenza, Arch. Storico Italiano 95/1 (1937) pp. 199-201.
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della polemica antifedericiana dei comuni lombardi. Ma il fatto che 
almeno Enrico di Liegi e Marcoaldo di Grumbach per lo piü fossero 
assenti dalla cittä autorizza a pensare che i loro rappresentanti potes- 
sero avere anche funzioni di altro genere, come l’amministrazione della 
giustizia attribuita - non a caso in una fonte documentaria diversa 
dalFAnonimo - al giudice Guglielmo Cacainarca. Gli ufficiali minori, 
come i collettori dei tributi, sembrano essere stati milanesi, almeno nel 
1165. Erano invece affidate a tedeschi regalie di particolare importanza 
come la zecca imperiale di Noseda, che sembra fosse sottratta all’am- 
ministrazione imperiale di Milano e sottoposta ad una gestione spe- 
ciale23).

Dal punto di vista di Milano, l’elenco di questi rappresentanti 
cittadini dei podestä imperiali rappresenta il nucleo piu solido e sicuro 
di quello che molto impropriamente si potrebbe chiamare il partito 
filoimperiale cittadino di quegli anni. E siccome la storia di Milano 
fra gli anni cinquanta e i settanta dei XII secolo sta a dimostrare che 
la maggioranza dei ceto dirigente era prevalentemente orientata verso 
una politica antimperiale, l’esistenza di uno schieramento politico 
opposto premunisce contro Fimmagine schematica di una Milano 
pregiudizialmente e monoliticamente antimperiale e apre uno spiraglio 
non trascurabile sulla dinamica sociale e politica della cittä in quegli 
anni. Tale schieramento filoimperiale merita dunque un’analisi piu 
approfondita quanto a composizione e caratteristiche.

All’infuori e prima dei vicari dei podestä imperiali, dalla tra- 
dizione letteraria e documentaria coeva per gli anni anteriori al 1162 
si possono individuare come filoimperiali: il monastero di S. Dionigi, 
destinatario di un diploma imperiale all’indomani dei primo assedio23a); 
il monastero di S. Ambrogio, che nel gennaio 1159 concesse ospitalitä 
ai legati federiciani; Fanonima mirabilis multitudo militum che nella 
stessa occasione organizzö una manifestazione a favore dei progetto 
imperiale di riforma delle magistrature cittadine24); i quidam de

28) Nell’agosto 1163 figura a Noseda un Rodulfus Teutonicus, quem imperator 
monete sue preposuerat (Aeerbi Morenae, come a n. 5, p. 171).
23a) K. F. Stumpf Brentano, Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. 
und XII. Jahrhunderts, II, Innsbruck 1865-1883, nr. 3819 a. 1158 (novembre 17). 
21) Gesta (come a n. 4), p. 36. Non e chiaro se Azo Butraffi, Castellino Erme- 
nulfi e Martino Malaopera, citati nel testo, fossero i capi della controdimostra-
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maioribus che durante il secondo assedio effettuarono una conspiratio- 
nem ut de civitate egrederentur (sempre che non si tratti di una diceria 
creata dalla psicosi dell’assedio)25); coloro che effettivamente, durante 
gli assedi, abbandonarono la cittä passando dalla parte imperiale, come 
Giovanni da Gavirate entro il 115926), Giovanni de Sancto Blatore e 
Bragamaita nell’ottobre 116127) e Ottone da Sormano durante lo stesso 
secondo assedio28); il gruppo imprecisato e senzavolto degli oppositori 
dei consoli, autore di gravi disordini a favore della resa nel primo 
bimestre del 1162, verso la fine del secondo assedio29). Le scelte filo- 
imperiali di questi enti, gruppi e individui prima del 1162 furono indub- 
biamente scelte di minoranza effettuate in contrasto con l’orienta- 
mento pre valente mente antimperiale del gruppo dirigente consolare, 
ma la stessa pobtica di quest’ultimo verso Federico I almeno all’inizio 
doveva essere ancora aperta a soluzioni possibilistiche tendenti a evi- 
tare uno scontro frontale30); e d’altra parte le motivazioni e la con- 
sapevolezza pobtica di quanti continuarono le antiche tradizioni di 
ospitalita verso l’imperatore o approvarono le riforme costituzionab 
progettate dal sovrano in quanto fonte del diritto dovevano essere 
diverse da quelle di coloro che abbandonarono la cittä durante gli 
assedi, presumibilmente anche sotto lo stimolo della fame.

Per il quinquennio 1162/1167 furono sicuramente filoimperiali i 
citati funzionari milanesi deH’amministrazione federiciana, e cosi pure 
il monastero di S. Ambrogio, che accolse l’imperatore col suo seguito 
nella vicina chiesa omonima e ne sostenne la pobtica ecclesiastica col 
giurare fedeltä all’antipapa31). Ma in generale e difficile trovare criteri
zione antimperiale, come si interpreta tradizionalmente, o della multitudo 
filoimperiale, dopo la quäle sono nominati.
2ä) Gesta (come a n. 4), p. 50. 26) AC, nr. 46 a. 1159.
2’) Gesta (come a n. 4), p. 50.
28) Bonomi (come a n. 11), nr. 175 a. 1179.
29) Gesta (come a n. 4), pp. 50, 52; C. Cipolla, Di una recente indagine intorno 
alla resa di Milano nel 1162, Arch. Storico Lombardo (da ora ASL) 8 (1881) 
pp. 47-49.
30) A. Erler, Die Ronkalischen Gesetze des Jahres 1158 und die oberitalienische 
Städtefreiheit, Z. f. R., germ. Abt. 61 (1941) pp. 127-149.
sl) A. M. Ambrosioni, Testimonianze su vicende e consuetudini della canonica 
di S. Ambrogio nel periodo della prepositura di Satrapa (1162-1178), in: Con- 
tributi dell’Istituto di Storia Medioevale dell’Universitä Cattolica del Sacro 
Cuore, II, di pubblicazione imminente.
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sicuri per distinguere tra filoimperiali in senso stretto e gruppi che si 
adattavano a un governo imposto dal sovrano vincitore e rappresen- 
tante ormai la nuova legalitä. Kella cittä e in quello che era allora il 
territorio milanese, l’uso della formula di datazione Frederico impera- 
tore regnante e documentato una volta sola, a Corbetta, per un livello 
tra i cittadini Burri e il monastero rurale di Chiaravalle rogato da un 
Amizone giudice e notaio32); ma tale uso, che risale a soli tre mesi dalla 
resa di Milano, va forse ricondotto alle particolari condizioni politiche 
del momento. Anche la presenza di cittadini milanesi nel palazzo im
periale di Noseda o Yigentino sembra dovuta spesso soltanto al fatto 
che questa era l’unica sede possibile per i negozi di cui essi erano attori 
o testimoni: cosi per una sentenza tra due parti cittadine, emanata in 
palatio da Guglielmo Cacainarca vicario del podestä imperiale e seguita 
dalla refuta della parte soccombente effettuata in burgo de Veglantino, 
forse nel palazzo stesso33); cosi anche per una vendita effettuata da un 
cittadino burgo Noceti ad palatium per procurarsi il denaro con cui 
pagare il mansatico al collettore deH’amministrazione imperiale34); e 
in un caso addirittura l’acquirente di una vendita effettuata Noceta ad 
palatium era il prevosto di S. Ambrogio, notoriamente antimperiale35).

Una lista sicura di milanesi filoimperiali e invece costituita da 
quanti anche prima del 1162 si orientarono verso ambienti, cittä o enti 
che fin dal 1158 avevano aderito a Federico I in funzione antimilanese. 
Alcuni, come Arialdo da Arzago dopo il gennaio 116036) e due Pita 
dopo la distruzione di Milano37), mutarono la cittadinanza milanese 
con quella di cittä da poco ribellatesi airinfluenza ambrosiana (Lodi), 
o comunque mutarono residenza passando in cittä filoimperiali (Cre- 
mona), come Moscardo da Antegnate38). Altri ancora, per lo piü di 
estrazione consolare, arrivarono anche a rivestire cariche nell’ammini-

32) ASM AD P 312 T. 4 c. 2 nr. 126 a. 1162.
33) Cf. n. 9.
34) Cf. n. 18.
35) CDM, IX f. 38 a. 1164; cf. n. 31.
38) Ottonis Morenae, Historia Frederici I., in: Das Geschichtswerk (come a n. 
5), pp. 128-129.
3’) Bonomi (come a n. 11), nr. 113-114 a. 1163.
38) A. Fumagalli, Le vicende di Milano durante la guerra con Federico I 
imperatore, 2a ed., Milano 1854, p. 51.
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strazione di cittä filoimperiali (Como): cosi un giudice Arnaldo da 
Carate, che nel 1163 a Como decise una causa come assessor magistri 
Pagani missi domini Frederici irnperatoris, con il consiglio del fratello 
Ugo e del giudice Arderico da Bonate, console di Milano nel 1156 e nel 
1162, e alla presenza di Alberto pure da Carate, forse da identificare 
con l’omonimo console di Milano degli anni 1148 e 115439). Altri infine 
ricercarono e stabilirono proprio in quegli anni un collegamento di 
tipo feudale con enti filoimperiali, come il milanese Bellotto da Desio 
e suo figbo, ehe nel 1162 si fecero rilasciare dal vescovo di Lodi un’in- 
vestitura feudale, sicuramente istituita allora ex novo; e il fatto che 
il breve de investitura fosse rogato in palacio de burgo de Noxeda con- 
ferma il significato politico dell’investitura stessa40).

Gli esponenti dello schieramento filoimperiale, cosi individuati, 
senza alcuna pretesa di completezza, in base ai soli indizi sicuri ed 
espliciti, indubbiamente casuali, non costituiscono certo uno schiera
mento organico e coerente con un comune denominatore sociale e 
pobtico. La mirabilis multitudo militum che nel 1169, in contrasto coi 
cives, si schierö a favore dell’imperatore sulla questione della riforma 
delle magistrature cittadine, poteva comprendere anche queH’Arialdo 
da Arzago, di famiglia capitaneale, che un anno dopo effettuo un’iden- 
tica scelta filoimperiale assumendo la cittadinanza lodigiana, e forse 
anche i quidam de maioribus che durante il secondo assedio avrebbero 
congiurato per passare dalla parte imperiale, ma da questi elementi 
non si puö assolutamente trarre la conclusione che la feudalitä arcive- 
scovile e gli strati piü elevati della societä milanese fossero filoimperiali; 
al contrario, l’arcivescovo e il capitolo maggiore della cattedrale, a 
cui questi ambienti facevano capo, furono il centro dell’opposizione 
antimperiale, e si ha anche notizia di numerose azioni di forza compiute 
in quegli anni dall’imperatore e dai suoi partigiani contro numerose 
famiglie capitaneali milanesi, come i da Curte41), da Landriano42), da

39) ASM AD P 312 T. 4 c. 3 nr. 128 a. 1163. Per i loro precedenti consolari ef. 
AC, pp. 539-542.
4°) Cf. n. 280.
41) Codex Diplomaticus Cremonae, a cura di L. Astegiano, Historiae Patriae 
Monumenta s. 2a/21, Torino 1895, sec. XII nr. 205 a. 1163.
42) A. Maestri, Ripercussioni della lotta fra Lodi e Milano: Mombrione (1036- 
1277), Arch. Storico Lodigiano s. 2a (da ora ASLod.) 6 (1958) pp. 31-33.
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Mandello43) e da Melegnano44). Anche i numerosi ex-consoli ed espo- 
nenti di famiglie consolari che accettarono cariche neH’amministra- 
zione imperiale di Milano o di altre cittä lombarde (Guglielmo Cacai- 
narca, Arnaldo, Ugo e Alberto da Carate), nel decennio precedente 
avevano fatto parte di collegi consolari in cui almeno la maggioranza 
si doveva essere trovata d’accordo su una politica antimperiale; e 
almeno tre di essi (Anselmo da Orto, Aliprando giudice, Arderico da 
Bonate, forse anche Giordano Scaccabarozzi) erano stati membri di 
quel collegio consolare del 1162 che, a detta di un testimone oculare 
non sospetto (l’Anonimo milanese), aveva sostenuto fino all’ultimo la 
necessitä di resistere a Federico I. Ferma restando l’impossibilitä gene
rale di definire rigorosamente le basi sociali e politiche dello schiera- 
mento filoimperiale milanese, le incoerenze e contraddizioni dei risul- 
tati dipendono perö anche dal procedimento di sommare meccanica- 
mente le caratteristiche sociali e politiche dei singoli filoimperiali, 
quali si configuravano all’atto della loro adesione al nuovo ordine 
voluto dal sovrano. Una ricostruzione di massima e invece possibile 
solo e proprio tenendo conto della divergenza di comportamento dei 
singoli individui e enti filoimperiali rispetto a quello in maggioranza 
opposto dei due maggiori centri di potere di Milano dell’epoca, arci- 
vescovado e comune, e ricercando se l’anticonformismo politico dei 
primi non sia da connettere alla particolare posizione che essi occupa- 
vano in precedenza nel sistema sociale e politico cittadino.

Accanto ad esponenti (sembra non tipici) degli strati superiori 
della feudalitä arcivescovile e del ceto dirigente consolare, la lista dei 
cittadini filoimperiali comprende anche individui che, indipendente
mente dal loro rilievo sociale e politico, molto spesso scarso, denun- 
ciano nel cognome un’origine piu. o meno remota da localitä del territo- 
rio e dell’area d’influenza milanese che approfittarono dell’intervento 
di Federico I per reagire all’influenza di Milano e darsi un’ammini- 
strazione indipendente: la Martesana (Bellotto da Desio, Ottone da 
Sormano), il Seprio (Giovanni da Gavirate), il cremonese (Moscardo 
da Antegnate). La ricerca delle motivazioni accertabili del comporta-

43) Gesta (come a n. 4), p. 56.
44) L. Fasola, Una famiglia capitaneale milanese e Federico I (i da Melegnano), 
tesi di perfezionamento dattiloscritta presso la Scuola Normale Superiore di 
Pisa, Pisa 1969/1970 (relatore prof. C. Violante).
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mento filoimperiale dei singoli cittadini milanesi va quindi puntata 
anche sulla loro anteriore posizione fuori della cittä.

Analizzare il loro comportamento filoimperiale alla luce della loro 
posizione urbana ed extraurbana negli anni immediatamente prece- 
denti e un procedimento che implica una limitazione iniziale nell’obiet- 
tivo. Infatti esso non porta necessariamente ne in primo luogo a illu- 
minare il loro atteggiamento ideologico e mentale nei confronti pro
prio del Barbarossa, data la penuria o assenza di scritti dottrinari o 
biografici che giustifichino la loro scelta politica; e nemmeno a render 
ragione delle concrete aspettative che i filoimperiali riponevano pro
prio nel sovrano, ricerca questa possibile quasi soltanto per le grandi 
famiglie e i grandi enti, destinatari di diplomi che rappresentano in 
qualche modo il punto d’incontro fra il programma politico imperiale 
e le precise rivendicazioni da loro avanzate presso il sovrano. Al con
trario tale procedimento, che ha il vantaggio di potersi applicare a 
tutti i filoimperiali e di non considerarli sganciati dell’ambiente in cui 
erano effettivamente inseriti, considera il loro comportamento piut- 
tosto come un episodio di anticonformismo politico in genere, legato 
a preesistenti tensioni della prima etä comunale milanese e rivelato 
dalhintervento catalizzatore di un reagente esterno che in questo caso 
fu Federico I.

I

Per una tale ricerca il campione puö essere scelto secondo le in- 
dicazioni dell’opinione pubblica cittadina, espressa negli anni 1177/1183 
daH’Anonimo milanese, il cosiddetto Sire Raul45). Egli infatti era stato 
testimone oculare e protagonista minore di parte antimperiale della

45) Per la data di composizione ef. Holder Egger, Prefazione ai Gesta (come 
a n. 4), p. 6. Per l’identificazione probabile col milanese Raul Boecardi, noto 
per via documentaria fra il 1146 e il 1171 ed esponente di una famiglia di val- 
vassori, cf. G. Biscaro, Note biografiche di due antichi cronisti milanesi, ASL 
34/2 (1907) pp. 387-393. Per gli elementi di valutazione politica generale e per 
il giudizio di cronista moderato e modesto cf. W. v. Giesebrecht, Zur mailän- 
dischen Geschichtsschreibung im zwölften und dreizehnten Jahrhundert, For
schungen zur deutschen Geschichte 21 (1881) pp. 304—305, e Holder Egger, 
Prefazione ai Gesta (come a n. 4), pp. 5-6 e n.
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fase oruciale delle lotte fra Milano e il Barbarossa. Inoltre, accanto alle 
valutazioni politiche corrispondenti all’orientamento ufficiale di Milano 
negli anni di redazione della cronaca (una scontata ideologia antimpe- 
riale e una critica al riavvicinamento del papato all’impero), l’Anonimo 
presenta anche interessanti spunti di polemica contro la politica adot- 
tata in quella fase cruciale dal gruppo dirigente milanese ai livelli piü 
alti e minori: e preeisamente contro la corsa agli armamenti praticata 
dal comune nel 1157/1158 in previsione della seconda discesa del 
Barbarossa46), contro le spedizioni nel territorio milanese effettuate 
poco prima dell’assedio del 1161/1162 per assoggettare i castelli filo- 
imperiali47), contro le misure di polizia annonaria adottate durante 
l’assedio stesso dalle commissioni urbane di cui faceva parte anche 
l’autore48) e contro l’opposizione dimostrata fino all’ultimo dal collegio 
consolare del 1162 nei confronti di una resa condizionata49). Benche 
in parte dettati dal senno di poi ed anche un po’ qualunquisti, questi 
spunti sono pero l’eco preziosa di una corrente di minoranza per cosi 
dire moderata nello schieramento antimperiale milanese. Quindi, oltre 
che come testimone oculare, rAnonimo si raccomanda quäle specchio 
attendibile deH’opinione pubblica cittadina nella fase cruciale dei 
rapporti col Barbarossa proprio perche ancora sensibile a quella varietä 
di posizioni e sfumature che, certo esistente nella realtä, col passar del 
tempo e con le vittorie della Lega Lombarda dovcva cedere il passo 
nella ricostruzione cronistica alla contrapposizione manichea di una 
Milano monoliticamente antimperiale e di un imperatore pregiudizial- 
mente antimilanese. E in questo senso, come garanzia relativa di 
fedeltä alle condizioni dell’epoca trattata, e un pregio perfi.no il carat- 
tere pro valente rn ente descrittivo e poco ideologizzato della cronaca, 
cosi deludente ad una prima lettura per chi voglia trovarvi un’inter- 
pretazione - un’interpretazione coerente e univoca - dei rapporti fra 
Milano e l’imperatore svevo.

46) Gesta (come a n. 4), p. 28: quod postea in perniciem et eorum destructionem 
versum est.
47) Gesta (come a n. 4), p. 48: et multa ibi expendiderunt, quibus cibaria quesisse 
debuerant.
48) Gesta (come a n. 4), p. 48: quod in perniciem civitatis versum est.
49) Gesta (come a n. 4), p. 52: et verum est, quod hanc concordiam facere poterant.
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Ora, dello schieramento filoimperiale milanese l’Anonimo de- 
scrive in modo abbastanza neutro la mirabilis multitudo militum di- 
sposta nel 1159 ad accettare un podestä di nomina imperiale, gli autori 
di rese individuali all’imperatore nel corso del secondo assedio, e i 
numerosi fautori della resa e oppositori dei consoli all’inizio del 116250). 
Piü sfavorevolmente - riflettendo in questo le polemiche contro l’am- 
ministrazione e il fiscalismo imperiale, vivissime anche negli anni della 
Lega Lombarda, - si dimostra colpito dagli episodi di collaborazionismo 
di cittadini ed ex-consoli milanesi negli anni deH’amministrazione 
imperiale, e in particolare dal collegio dei vicari del podestä Marcoaldo, 
cui rivolge accuse di autoritarismo, di pratiche clientelari e di fisca
lismo.

Fra questi Ultimi, perö, egli muove un’ esplicita accusa di tradi- 
mento al solo Giordano Scaccabarozzi51): formulata sotto l’anno 1164/ 
1165 nella sezione dedicata a quel collegio, tale accusa non e in alcun 
modo chiarita nel corso dell’opera, cosi come essa si e conservata. 
Eppure nella cronaca doveva esserci un racconto sul comportamento 
filoimperiale di Giordano (o di qualcun altro) prima del 1164/1165: 
infatti il prologo annunciava il racconto della Mediolanensium obses- 
sionem, proditionem atque destructionemb2), dove la successione dei 
sostantivi fa pensare che il racconto sul tradimento dovesse essere 
inserito tra la fine del secondo assedio (primo bimestre del 1162) e 
l’inizio della distruzione di Milano (fine marzo 1162) e che dovesse in 
qualche modo costituire un collegamento causale tra i due momenti. 
Ora l’opera si e conservata con tre lacune, in corrispondenza delle quali 
una redazione originaria poteva aver contenuto il racconto su Gior
dano. Tolta quella del 1177, che allude ad Alessandro III53), restano le 
altre due lacune, vicinissime l’una all’altra e responsabili di molte 
oscuritä del testo, contenute nella sezione relativa proprio alla fine del 
secondo assedio. Oltre ad un accenno poco chiaro alle durissime con- 
dizioni di riscatto imposte da qualcuno (l’imperatore ?) ai singoli mila
nesi, nel testo conservatosi questa sezione descrive le discordie interne

5°) Cf. p. 122-123 e n. 24, 25, 27, 29.
51) Gesta (eome a n. 4), p. 58: Iordanum Scacabarozium proditorem; cf. p. 119. 
62) Gesta (come a n. 4), p. 16.
5a) Gesta (come a n. 4), p. 64.
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tra fautori della lotta a oltranza e sostenitori della resa, e fa riferimento 
alle trattative con l’imperatore eondotte per incarico del comune da 
alcuni esponenti del gruppo dirigente consolare54). A giudicare da quel 
che ne e rimasto e dalla posizione che occupa nel corso dell’opera, nella 
redazione integrale tale sezione doveva spiegare con argomenti soprat- 
tutto di politica interna milanese come i consoli e l’imperatore abban- 
donassero il primitivo progetto di resa condizionata, cui era favorevole 
l’Anonimo e inizialmente anche l’imperatore55), e si orientassero verso 
la soluzione, effettivamente adottata il primo marzo 1162, della resa 
senza condizioni. Proprio in questa sezione lacunosa e cruciale, come 
suggerisce il confronto col prologo e col testo del 1164/1165, poteva 
dunque essere inserito il racconto sul tradimento di Giordano, confi- 
guratosi forse come pressione sul collegio consolare o sul sovrano perche 
scegliessero la soluzione della resa incondizionata.

La stessa posizione e funzione che il racconto del tradimento di 
Giordano potrebbe aver avuto nella redazione originaria della recen- 
sione milanese (rauliana) dell’Anonimo, gli sono attribuite nella suc- 
cessiva recensione piacentina dell’opera, il Libellus del notaio Giovanni 
Codagnello, composto intorno al 1230 in Piacenza, una cittä tradizional- 
mente filomilanese e antimperiale. Scrivendo in un momento in cui le 
ostilitä tra Federico II e la rinnovata Lega Lombarda appoggiata dal 
pontefice riproponevano l’attualitä dei fatti degli anni sessanta e 
settanta del XII secolo, il Codagnello effettuö una specie di riedizione 
deirAnonimo milanese56), ricopiandolo pari pari, con la sola elimina- 
zione di qualche notizia autobiografica o di interesse milanese locale e 
con inserimento di cenni all’alleanza Milano-Piacenza. Il Codagnello 
sottopose la sua fonte quasi soltanto ad una rielaborazione letteraria, 
per adeguarla al suo personalissimo stile. Non procedette invece ad 
una rielaborazione ideologica, ma si limitö ad aecentuare spunti che 
trovava giä nella sua fonte, inasprendo la polemica contro Federico I 
riguardo alla portata delle devastazioni e al trattamento dei prigio-

64) Gesta (come a n. 4), pp. 50-52.
“) Cf. n. 49.
56) Giesebrecht (come a n. 45), pp. 306-307; O. Holder Egger, Ueber die 
historischen Werke des Johannes Codagnellus von Piacenza, Neues Archiv 16 
(1891) pp. 265-279, e Holder Egger, Prefazione ai Gesta (come a n. 4), p. 8.
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nieri di guerra, accentuando la potenza militare di Milano col tacere o 
trasformare in vittorie piene i suoi insuccessi o successi parziali, e 
soprattutto minimizzando la sconfitta milanese del 1158 per portare 
tutto il peso del discorso su quella del 116257).

L’unica differenza di rilievo tra la due recensioni e costituita 
appunto dalla lunga sezione sul tradimento di Giordano Scaecabarozzi 
nel 1162, mancante nel testo conservato della recensione rauliana e 
presente invece in quella del Codagnello58). Tale tradimento, che avreb- 
be indotto Federico a sospendere le trattative ufficiali per la resa 
condizionata per pretendere una resa sine aliqua conditione, si sarebbe 
configurato come una trattativa segreta e notturna (clam et private 
scilenti nocte) fra Giordano e l’imperatore, nel corso della quäle lo 
Scaecabarozzi denunciö Timminente esaurimento dei viveri in cittä 
(entro dieci giorni) e documento la sua affermazione con la consegna 
di un libellum, in quo scriptum erat omnia victualia et nomina civium.

La caratterizzazione di Giordano come esperto della situazione 
annonaria del 1162 richiama un po’ quella di incaricato della riscossio- 
ne dei tributi, attribuitagli giä daH’Anonimo per il 1164/1165, e in 
particolare il libellum del 1162 sembra un duplicato del über tristium 
sive doloris, cioe del ruolo dei contribuenti milanesi redatto nel 1164/ 
1165 da Giordano e colleghi. Siccome il Codagnello conosceva la sezione 
sul 1164/1165 della recensione rauliana, che a suo luogo trascrisse 
senza alcuna modiiica, e siccome anzi egli mostra di essere stato forte
mente impressionato dal Uber tristium anche nel dare un titolo alla 
propria opera59), si pone il problema se il racconto sul tradimento di 
Giordano nel 1162 sia stato da lui costruito, o anche semplicemente 
ampliato, con dati e connotati desunti dalla sezione sul 1164/1165.

67) Per un’analisi puntuale delle innovazioni del Codagnello rispetto alla re
censione rauliana cf. Giesebrecht (come a n. 45), pp. 307-311, con le osser- 
vazioni di C. Cipolla, Di una recente indagine sui due testi degli Annales 
Mediolanenses maiores, ASL 8 (1881) pp. 511-521, e le ricerche sullo Stile del 
piacentino effettuate da Holder Egger (come a n. 56), pp. 265-279, i cui ri- 
sultati furono ripetuti dallo stesso nella prefazione ai Gesta (come a n. 4), p. 8. 
58) Iohannis Codagnelli, Libellus tristitie et doloris, angustie et tribulatio- 
nis, passionum et tormentorum, ed. O. Holder Egger, in calce all’edizione dei 
Gesta (come a n. 4), pp. 51-52.
JB) Cf. n. 58; Giesebrecht (come a n. 45), pp. 306-307.
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Un’altra caratterizzazione che, non trovando corrispondenza nel 
testo conservato della recensione rauliana, solleva il problema se sia 
dovuta a un intervento del Codagnello, e la qualifica di console attri- 
buita a Giordano per il 1162 dal testo del piacentino (ma il titolo del 
capitolo lo definisce solo concive)60). Infatti da fonti indipendenti lo 
Scaccabarozzi risulta aver rivestito questa carica solo nel 115761), 
mentre per il 1162 essa non gli e confermata nemmeno dalla lunga lista 
dei consoli milanesi contenuta nelle fonti lodigiane62).

Il Codagnello intervenne sicuramente nella veste letteraria: ricor- 
rono infatti in questa sezione vocaboli in accezioni a lui peculiari, 
come private nel senso di nascostamente63), e suoi stilemi caratteristici, 
come le coppie di sinonimi64). Forse egli intervenne anche nella strut- 
tura narrativa. L’affermazione che prima del tradimento l’imperatore 
si sarebbe accontentato della resa condizionata perche convinto del- 
rinvincibilitä di Milano va attribuita al Codagnello, perche ricorre qua
si identica anche nel suo racconto della resa del 1158, dove il confronto 
col passo parallelo (conservatosi) della recensione rauliana mostra che 
appunto e un’invenzione del piacentino65); e forse ancora al Codagnello 
vanno attribuite la caratterizzazione moralmente negativa di Giordano 
con insulti al superlativo (quidam vir nequissimus ... proditor, traditor 
nefandissimus et sceleratissimus omnium), l’individuazione della radice 
psicologica del suo tradimento nel desiderio morboso (affectabat... super 
aliis rebus) di civitatem Mediolani a solio destruere, e il procedimento 
quasi novellistico che si sforza di riprodurre realisticamente le battute 
di un dialogo (sia pure sotto forma di un discorso indiretto) e di attri-

eo) Iohannis Codagnelli (come a n. 58), p. 15.
61) Cf. p. 159 e n. 152.
62) Cf. n. 153.
63) Holder Egger (come a n. 56), pp. 262-263.
64) Holder Egger (come a n. 56), p. 268; Iohannis Codagnelli (come a n. 
58), pp. 51—52 (proditor, traditor . . . nefandissimus et sceleratissimus . . . clam 
et private . . . promittendo et pactum cum eo faciendo . . . destruere et delere).
6ä) Iohannis Codagnelli (come a n. 58), p. 51 ad a. 1162 (Cumque hoc tractare- 
tur, et imperator vellet ad finem perducere, credens firmiter civitatem nullo modo 
habere posse) richiama p. 33 ad a. 1158 (Cumque imperator vidisset civitatem . . . 
per vim nullo modo habere nec superare posse), su cui cf. Giesebrecht (come 
a n. 45), p. 308.
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buire all’operato di Giordano il carattere di un ignobile mercanteggia- 
mento con l’imperatore.

Al di lä di questi intervonti sicuri del Codagnello (nella veste 
letteraria e narrativa) e di quelli problematici (arricchimento con dati 
economici desunti dalla sezione sul 1164/1165 e attribuzione a Giordano 
della dignitä consolare), resta il problema se il piacentino trovasse o 
meno un primo nucleo del racconto su Giordano nell’Anonimo, in cor- 
rispondenza della lacuna del 1162.

Identico, con in piü soltanto l’attribuzione a Giordano della 
qualifica di miles, il racconto codagnelliano del suo tradimento ricorre 
anche negli Annales Placentini Gibellini della fine del XIII secolo, che 
utilizzarono un codice perduto del Codagnello migliore di quello con- 
servatosi66).

Noto a Piacenza almeno intorno al 1230, il racconto sul tradi
mento di Giordano circolava nella stessa epoca probabilmente anche a 
Pavia. Scrivendo circa nel 1279 i suoi Gesta imperatorum et pontifi- 
cum, il frate francescano Tommaso Tusco lo registrö nella sezione fe- 
dericiana della sua opera, sezione che rappresenta una tradizione del 
tutto indipendente dall’Anonimo milanese67). Siccome per alcune noti- 
zie su Federico I egli dichiara di aver avuto come fonte la tradizione 
orale di Pavia della prima metä del Duecento6 8), e siccome tutta la sezione 
federiciana per le incongruenze cronologiche e la ricchezza di elementi 
novellistici sembra derivare in prevalenza da una tradizione orale, e 
molto probabile che da questa tradizione orale pavese del primo Due
cento derivi anche il racconto su Giordano.

Come nel Codagnello, anche nella versione di Tommaso il tradi
mento e destinato a spiegare le decisioni finali prese nel 1162 da Fede-

66) Annales Placentini Gibellini, ed. G. H. Pertz, in: M.G.H. SS. 18 (1863), p. 
461: quidam miles iUius civitatis consul Iordanus Scacarabotium (!).
67) Thomae Tusci, Gesta imperatorum et pontiflcum, ed. E. Ehrenfeuchter, 
in: M.G.H. SS. 22 (1872), p. 505.
68) Thomae Tusci (come a n. 67), p. 504: ut audivi Papie, dum adhuc puer 
essem, a senioribus terre, qui temporibus illis erant. L’infanzia di Tommaso e 
anteriore al 1245, data in cui egli era giä, francescano e scortava al concilio di 
Lione il vicario del generale dell’ordine. Anche della tregua di Venezia egli 
dichiara di essere informato da una tradizione orale (p, 506 ut a quibusdam
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rico I sulla Sorte di Milano, e anche qui esso si configura come trattativa 
segreta e notturna con l’imperatore (ignorantibus cunctis, nocte). Come 
nel racconto del piacentino il traditore e presentato come esperto della 
situazione annonaria della cittä assediata, avendo egli preso la sua 
decisione dopo un consiglio pubblico in cui era risultato che Milano 
aveva ormai viveri solo per 15 giorni (nel Codagnello per 10). Come nel 
piacentino inline il traditore faceva parte del gruppo dirigente (unus 
ex rectoribus civitatis).

In contrasto invece col Codagnello, esponente di una cittä tra- 
dizionalmente antimperiale e filomilanese, il racconto registrato da 
Tommaso Tusco riflette il costante orientamento filoimperiale e anti- 
milanese di Pavia. Da un lato quindi Pederico I e rappresentato come 
sovrano buono, demente e misericordioso, e come effetto del suo in- 
contro col traditore milanese gli e attribuita la benevola decisione di 
rendere ai milanesi la vita, la libertä, i beni trasportabili e il suo 
perdono, limitandosi ad una distruzione simbolica della cittä. Dal- 
l’altra, soprattutto, il traditore e presentato come persona politica- 
mente e moralmente degna (prudentior aliis, fidern . . . hominis, vir 
ille fidelis), e si racconta che a cose fatte la cittä di Milano avrebbe 
approvato all’unanimitä e con magna . . . leticia il suo operato, dal 
quäle le sarebbero derivate pace e salvezza. Il rovesciamento radicale 
della valutazione politica si spinge fino a negare a questo milanese 
filoimperiale la fama di traditore (non ut proditor, sed potius ut pro- 
visor), indizio questo che Tommaso Tusco o la sua fonte erano al 
corrente dell’esistenza anche di altre versioni ostili e antimperiali del 
racconto sul tradimento di Giordano, e ad esse volevano contrapporre 
la loro versione filoimperiale.

La giä rilevata perfetta identitä di funzione e struttura fra la 
versione piacentina e quella pavese, e la esplicita contrapposizione di 
quest’ultima ad altre versioni antimperiali sul proditor, sono elementi 
decisivi per identificare con Giordano Scaccabarozzi, come giä intui il 
Lohe69), il filoimperiale anonimo di cui parla Tommaso.

69) G. Lohe, Beiträge zur Geschichte der Capitulation von Mailand 1162, Jahres
bericht des Stadtgymnasium zu Halle a. S. 12 (1880) p. 42, che lo considera una 
flgura mitica, creata da Tommaso col fondere la notizia sul tradimento di 
Giordano contenute nell’Anonimo sotto l’anno 1164/1165 (che perö Tommaso 
mostra di non conoscere) e la flgura del conte di Biandrate, intermediario fra
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Oltre che in questa isolata versione filoimperiale pavese del 
primo Duecento, un racconto strutturalmente molto simile a quello 
del Codagnello e conosciuto e utilizzato anche nelle cronache milanesi 
filoviscontee della prima metä del Trecento: la cosiddetta Chronica 
Danielis de comitibus Angleriae, scritta prima del 132270), e le tre 
principali cronache del domenicano milanese Galvano Fiamma, com- 
poste nel terzo e quarto decennio del secolo, cioe la Galvagnana, il 
Chronicon Maius e il Manipulus florum. Oltre all’atteggiamento antim- 
periale, esse hanno in comnne col Codagnello la dipendenza dall’Ano- 
nimo, awenuta per un tramite parallelo e indipendente dal piacen- 
tino71), ma a differenza di quest’ultimo ne rappresentano solo una 
dipendenza lontana e parziale. Alla massima distanza dalla tradizione 
dell’Anonimo si situano lo Pseudo Daniele, fortemente innovatore, e 
anche le due prime cronache del Fiamma: infatti nel racconto sui 
filoimperiali esse dipendono strettamente dalla Chronica Danielis, e 
rinviano esplicitamente ad essa sia nel catalogo delle fonti annesso al 
prologo72) sia nella sezione federiciana73), pur echeggiando per i fatti 
diplomatici e militari una tradizione piü vicina e fedele all’Anonimo. 
A quest’ultima invece si sforza di accostarsi anche per il discorso sui 
filoimperiali il Manipulus florum74), che non utilizza la Chronica 
Danielis ne la cita nel prologo e nella sezione federiciana75).
Milano e Federico nel 1158. Con Guido da Biandrate tout court e identificato 
l’anonimo filoimperiale di Tommaso dall’editore di quest’ultimo (p. 505 n. 19), 
ma inesattamente.
70) A. Cin quini, Una cronaea milanese inedita del secolo XIII. La „Chronica 
Danielis“ (da ora CD), Miscellanea di storia e cultura ecclesiastica 4 (1905/1906) 
pp. 168-191 e 376-391. Per la data e i caratteri cf. G. Biscaro, I maggiori dei 
Visconti signori di Milano, ASL 38/2 (1911) pp. 7 e n./13.
71) Per lo stemma della tradizione cf. Holder Egger (come a n. 4), p. 11.
72) L. Grazioli, Di alcune fonti storiche citate ed usate da fra Galvano Fiamma, 
Rivista di Scienze Storiche 4/1 (1907) pp. 119-120 e 123.
73) Galvanei Flammae, Chronica de antiquitatibus civitatis Mediolani sive 
Chronica Galvagnana (da ora GA), ms. saec. XIV ex. in Bibi. Nazionale Braiden- 
se (Milano), AE X 10, c. 257, 267, 277, 283 f. 71’, 74’, 77-78’; Galvanei Flammae 
O. P., Chronicon maius (da ora CM), ed. A. Ceruti, in: Miscellanea di Storia 
Italiana 7, Torino 1869, pp. 649, 681, 682, 686, 688, 702.
74) Chronica Mediolani seu Manipulus florum, auctore fratre Gualvaneo de la 
Fiamma O. P. (da ora MF), in: Rerum Italicarum Scriptores 11 (1727), coli. 
633-648 (sezione federiciana).
76) Giesebrecht (come a n. 45), p. 319. Cf. anche n. 82.



136 LIVIA FASOLA

In sintonia con la politica dei Visconti, che al termine delle 
guerre civili del Duecento lottavano contro l’opposizione ecclesiastica 
e aristocratica per affermare se stessi e rafforzare le strutture dello 
stato, queste cronache si sforzano di presentare il governo dei nuovi 
signori di Milano come la restaurazione di un loro precedente governo 
ingiustamente abbattuto. Individuando inoltre nella lotta di Milano 
contro Federico I una svolta cruciale della storia milanese, a cui si 
poteva ricondurre l’origine di situazioni piü tarde, e desumendo dalla 
tradizione piü antica il comodo Schema di un governo cittadino ab
battuto dal Barbarossa con l’appoggio di traditori milanesi, tali 
cronache vi inseriscono, proiettate all’indietro, le condizioni del Tre- 
cento, e immaginano quindi una idilliaca (e mitica) signoria dei conti 
di Angera, pretesi antenati dei Visconti, abbattuta dai traditori con 
l’appoggio di Federico I. Ma nello sforzo di ricondurre tutto a contrasti 
politici interni e di addossare ogni responsabilitä ai traditori milanesi - 
evidente portato della mentalitä delle guerre civili - perde significato 
il principale supporto dello Schema cronistico tradizionale, cioe 
Federico I: il sovrano appare quindi quasi come un filovisconteo 
costretto ad una politica antimilanese dall’astuzia e dalla violenza dei 
traditori, e si risolve quindi praticamente in un semplice fattore di 
inquadramento cronologico e in un reagente non responsabile nell’al- 
chimia di una preesistente guerra civile. Invece, per effetto dello 
stesso procedimento logico, aumenta l’importanza della figura del 
traditore filoimperiale, inteso ora come un antivisconteo divenuto 
filoimperiale per le necessita della lotta contro i conti di Angera.

Del traditore Giordano Scaccabarozzi si mantiene inalterata la 
fisionomia nella sezione sulla commissione del 1164/1165, sezione 
ignorata dalla Chronica Danielis e conservata sostanzialmente intatta 
dal Fiamma in quanto meno politicizzabile; tale fisionomia e identica 
a quella della recensione rauliana e anche codagnelliana delPAnonimo 
milanese, salvo modifiche e inesattezze non significative che esprimono 
semplicemente incertezza nella tradizione (sulla cronologia della com
missione, sui provvedimenti tributari, sulla paternitä e natura del 
liber tristium)76). Invece nel racconto sul tradimento del 1162 la 
Chronica Danielis e il Fiamma danno a Giordano un nome diverso 
rispetto al Codagnello, trasformandolo in un Andrea Scaccabarozzi
76) GA, c. 284 f. 81’; CM, p. 703; MF, c. 192 col. 644.
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(nome assolutamente estraneo all’onomastica della famiglia nel XII- 
XIII secolo)77) senza preoccuparsi di stabilire un collegamento col 
Giordano della eommissione imperiale citato nelle stesse opere sotto 
l’anno 1164/1165. Nonostante la creazione di questo duplicato e 
benche anzi, come vedremo, si verifichi una moltiplicazione dei tradi- 
tori, il tradimento e presentato come nel Codagnello in forma di 
trattativa segreta, con denuncia della carestia documentata da un 
libellum: durante abboccamenti clandestini o addirittura nel corso 
delle trattative per la resa di cui era ufficialmente incaricato, Andrea 
Scaccabarozzi con altri avrebbe indotto il sovrano a sferrare l’ultima 
offensiva contro Milano rivelandogli l’estrema penuria di viveri in cui 
versava la cittä e dandogli totum documentum sulla sua situazione 
annonaria e anche in genere politica. Anche la caratterizzazione del 
traditore Scaccabarozzi come console del 1162, presente nel Codagnello 
come aggravante del tradimento, trova un corrispondente lontano 
nell’affermazione che Andrea e i suoi colleghi filoimperiali erano de 
provisione et de consilio populi Mediolani (Chronica Danielis) o comun- 
que in posizione politicamente preminente nelFimmediato entourage 
dell’ ar civescovo.

Tuttavia, a differenza che nel Codagnello, nelle cronache viscontee 
lo Scaccabarozzi non e l’unico traditore. Anzitutto, come autore di 
una seconda delazione al sovrano sulla carestia milanese o come 
complice di quella di Andrea, e al suo fianco l’arcivescovo Oberto I da 
Pirovano, giä presente nell’Anonimo milanese ma come antimperiale, 
quäle era in realtä; qui invece egli viene trasformato in accanito 
filoimperiale, teso a ottenere dall’imperatore decime, regalie e giurisdi- 
zione sul suo patrimonio (Pseudo Daniele) o addirittura il dominium 
civitatis in temporalibus (Fiamma), anche se poi si ristabilisce il con- 
tatto con la tradizione antica e genuina immaginando una sua resi- 
piscenza finale e se (nel solo Fiamma) sopravvivono dati della tradi
zione del XII secolo sulPatteggiamento antimperiale del prelato78).

”) CD, c. 25-27 pp. 183-185; GA, c. 257, 266 e 267 f. 72, 72’, 74’, 77; CM, p. 
649, 681 e 682; invece il MF non conosce aleun Andrea Scaccabarozzi.
,8) CD, c. 14, 18, 25-27 e 31 pp. 178, 180-184 e 187-188; GA, c. 257, 266-267, 
270-271, 273-274 e 277-279 f. 71’, 74, 74’, 75-78; CM, pp. 649-650, 680-682, 
686-688 e 702; il MF invece conosce solo, correttamente, un arcivescovo an
timperiale.
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Inoltre una terza categoria di traditori, questa volta senza la minima 
corrispondenza nelle recensioni rauliana e codagnelliana delFAnonimo 
milanese e anzi con un’onomastica inconfondibilmente dne - e trecen- 
tesca, e rappresentata da un gruppo ristretto di laici, complici di 
Andrea Scaccabarozzi nella delazione sulla carestia milanese e costi- 
tuenti con lui e con Farcivescovo una specie di aristocrazia del tradi- 
mento, cui si affianca una massa di manovra filoimperiale comprendente 
un centinaio di individui anche pavesi e comaschi; questi traditori, 
che avrebbero dovuto essere fedeli agli antenati dei Visconti (vassalli, 
feudatarii, fideles, obedientes, servi adiurati) e loro tributari per decime 
e primizie, per il loro tradimento avrebbero ricevuto da Federico I 
ricompense di natura patrimoniale (beni e diritti degli spodestati 
mitici antenati dei Visconti e dei loro fedeli, di monasteri e chiese e 
dell’arcivescovo stesso), ma soprattutto privilegi sociali e politici che 
li avrebbero costituiti in casta nobiliare (pars ndbilium) differenziata 
dal popolo (nomina a conti, capitanei, valvassori, mobiles et cives; 
concessione di diritti di pedaggio, pontatico e dazio; monopolio dei 
benefici del capitolo maggiore della cattedrale e del consolato di 
giustizia; facilitazioni nel porto d’armi e minore responsabilitä penale 
in caso di violenza privata a sfondo politico contro un popolare)79). 
Ora l’identificazione generale di questi traditori filoimperiali con Far- 
civescovo e con i nobili non e suggerita dallo schieramento filoimperiale 
dell’etä federiciana, che certamente non includeva Farcivescovo e 
nemmeno, sembra, l’alta nobiltä. Essa risulta invece dalla natura 
dell’opposizione antiviscontea del primo Trecento, che comprendeva 
appunto Farcivescovo, danneggiato dai Visconti anche sotto il profilo 
patrimoniale, e almeno una parte della nobiltä, entrambi ostili alla 
costituzione della signoria viscontea ed al rafforzamento delle struttu- 
re statali da essa perseguito; fu dunque soprattutto la pubblicistica 
filoviscontea a suggerire a queste cronache Fopportunitä di squalifi- 
care arcivescovo e nobiltä come eredi di antichi traditori e usurpatori 
di beni e diritti dei pretesi antenati dei Visconti. La caratterizzazione 
dei cosiddetti privilegi nobiliari come premio di un tradimento filo-

,9) CD, c. 14-21, 24-27 e 30-34 pp. 178-181, 182-185 e 186-188; GA, o. 257, 
266-267, 275, 277-278, 280-284 f. 71’, 74’, 77, 77’, 78-79; CM, pp. 649-650, 
680-688, 692-695; per il MF cf. n. 82.
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imperiale costituisce forse l’eco anche di una pubblicistica piü antica, 
cioe delle polemiche contro tali privilegi nobiliari (dazi, benefici mag- 
giori e vindicta) che avevano alimentato giä nel XIII secolo le lotte 
civili del popolo contro la nobiltä, anche in questo caso politicamente 
solidale con l’arcivescovo. Nell’oscuritä che avvolge ancora, allo stato 
attuale delle ricerche, la produzione cronistica e pubblicistica di 
Milano nel XIII e XIV secolo, e difficile dire se la saldatura degli 
antichi spunti antinobiliari con quelli filoviscontei sia stata operata 
per la prima volta dalle cronache trecentesche, e se non risalga ad- 
dirittura alla pubblicistica ufficiale viscontea, interessata a sfruttare 
vecchi slogans antinobiliari per allargare la base del consenso al proprio 
regime e per giustificare il rafforzamento delle strutture statali perse- 
guito dai nuovi signori contro i maggiori detentori di potere loro 
rivali (arcivescovo e nobiltä).

Questo emergere massiccio di elementi antinobiliari e filoviscon
tei nella caratterizzazione dello schieramento e del programma politico 
dei filoimperiali portö ad inventare di sana pianta tanti antenati 
traditori quante erano le piü odiate famiglie nobili del Duecento e 
quelle antiviscontee del Trecento, e a deformare in senso filoiniperiale 
un’istituzione giä presente nella tradizione antica come antimperiale 
ma schieratasi con la nobiltä nel XIII secolo contro il popolo e nel 
XIV contro i Visconti (l’arcivescovado). Invece la presenza in queste 
cronache viscontee del traditore Giordano Scaccabarozzi, sia pure 
duplicato nel mitico Andrea, non puö essere attribuita alla Propaganda 
filoviscontea delFepoca, perche anzi la famiglia Scaccabarozzi era 
allora una delle principali fautrici dei nuovi signori di Milano80). Non 
rientrando nella logica interna delle innovazioni trecentesche, la sua 
origine puö stare nella pubblicistica antinobiliare del Duecento, all’in- 
terno della quäle il traditore e filoimperiale Giordano poteva anzi 
trovare una collocazione coerente e adeguata al contesto: per i milanesi 
dell’ultima etä comunale, quando la ragionevole distanza dall’etä 
federiciana consentiva di cogliere non solo le tendenze di individui e 
singole generazioni, ma anche le tendenze evolutive piü lente, Giordano 
poteva prestarsi a rappresentare la nuova nobiltä che si pretendeva

,0) F. Cognasso, L’unificazione della Lombardia sotto Milano, in: SM 5, 
Milano 1955, p. 154.
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nata in etä federiciana per effetto di una presa di posizione filoimperiale, 
dal momento che effettivamente nel Duecento gli Scaccabarozzi mili- 
tavano nella pars nobilium81). Ma non si puö escludere che la figura 
del traditore Giordano, mantenuta come relitto nelle cronache trecen- 
tesche pur senza rientrare nella loro logica filoviscontea e adattabile 
senza forzature al contesto antinobiliare della perduta pubblicistica 
duecentesca, risalga ad una tradizione ancora piü antica e vicina 
all’etä del Barbarossa82).

Nell’etä sforzesca e all’epoca della Controriforma, pur perdurando 
gli echi della tradizione viscontea ispirata dalla polemica antiecclesia- 
stica e antinobiliare83), cominciö quella antisemita. I traditori filo- 
imperiali del 1162 furono quindi immediatamente e puntualmente

81) Cf. p. 169.
82) S’intende che in questa ricostruzione sommaria si e cercato di delineare 
nei suoi tratti essenziali il sistema di pensiero e di valutazioni politiche tipico 
e nuovo della sezione federiciana delle cronache viscontee, trascurando lc 
oscillazioni e sfumature interne. In particolare non si e tenuto conto del MF. 
Della CD il MF ignora le innovazioni (creazione del duplicato Andrea Scac
cabarozzi, connotazione filoimperiale dell’arcivescovo, elenco dei traditori anti- 
viscontei) e condivide soltanto il giudizio di fondo che i flloimperiali costituissero 
la pars nobilium (c. 183 e 186 coli. 639-640); ma nelPelencare i flloimperiali 
sceglie criteri corretti e consoni alla tradizione piü antica, identificandoli con 
esponenti di localitü quasi tutte presentate come flloimperiali giä dall’Anonimo 
e con i componenti della commissione imperiale del 1164/1165, pure giü presente 
nell’Anonimo (rispetto al quäle trascura l’abate pavese ed estende l’accusa di 
traditore dal solo Giordano a tutti i membri). Accettando la cronologia tradi- 
zionale, secondo cui il MF e l’ultima cronaca del Fiamma, la peculiaritä della 
sua sezione federiciana deriverebbe dal rifiuto deliberato di usare la CD come 
fonte e dallo sforzo cosciente di riaccostarsi alla tradizione piü antica; ma sembra 
piü logico pensare che il MF non conoscesse ancora la CD e dipendesse solo da 
una tradizione vicina a quella del XII secolo e dalla perduta pubblicistica 
antinobiliare del Duecento, quindi fosse la prima (e non l’ultima) delle cronache 
del frate. In attesa che la questione Fiamma venga riaperta anche sul piano 
cronologico e filologico, sembra piü plausibile l’ordine di successione delle 
cronache proposto da M. Bertram, Fiamma (Galvano), in: Dictionnaire 
d’histoire et de geographie ecclesiastiques 16 (1967) col. 1390.
83) Chronica di Milano dal 948 al 1487, ed. G. Porro Lambertenghi, in: 
Miscellanea di storia italiana 8, Torino 1869, p. 30 (che alla fine del XV secolo 
riprende e volgarizza il racconto del MF su Giordano e gli altri traditori).
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identificati con gli ebrei84), e in una fonte cinquecentesca ancora 
molto sensibile alle tradizioni della Chronica Danielis e del primo 
Fiamma la funzione del fuoruscito delatore che rivela all’imperatore 
l’estrema miseria della cittä assediata (funzione finora attribuita a 
Giordano/Andrea Scaccabarozzi) e riferita a uno traditore Hebreo 
anonimo85). Non occorre precisare che nessun elemento della tradizione 
e documentazione del XII secolo offre il minimo appiglio a questa 
tarda identificazione di Giordano e dei traditori filoimperiali del 1162 
con gli ebrei, come nemmeno ne offriva a quelle trecentesche per la 
loro identificazione con il partito antivisconteo dei nobili e dell’arci- 
vescovo.

Diffuso dunque a Piacenza e Pavia nella prima meta del Due- 
cento, rispettivamente in una versione antimperiale e in una filoim- 
periale che polemizzava con la precedente, il racconto sul traditore 
milanese Giordano Scaccabarozzi compare a Milano, in versione 
antimperiale, solo nella tarda tradizione dei secoli XIV-XVI, sia pure 
coi caratteri di un relitto di una tradizione piü antica per lo meno 
duecentesca. Sarebbe semplicistico e troppo positivistico immaginare 
una catena di filiazione unica e rigida dalla versione piacentina o pavese 
a quelle milanesi del ’300, ’400 e ’500; da un lato infatti la ricchezza 
perduta o finora inesplorata della tradizione lombarda dei secoli XIII- 
XIV impedisce di fissare sicure linee di trasmissione in base alle bri- 
ciole di tradizione scritta a noi note, e dall’altro la testimonianza di 
Tommaso Tusco documenta che il racconto su Giordano era traman- 
dato anche nella tradizione orale, per noi ancor meno controllabile di 
quella scritta e piü difficilmente ricostruibile nelle sue linee dinamiche. 
D’altra parte e piü logico pensare che il racconto sul traditore milanese, 
attestato per la prima volta a Piacenza e Pavia, sia nato nella sua 
sede naturale, cioe a Milano, tanto piü che nella tradizione tarda di 
questa cittä esso sopravvive come relitto di eccezionale vitalitä e con 
un valore cosi emblematico da consentire di applicarvi, oltre all’ori-

81) L. Cracco Ruggini, Note sugli Ebrei in Italia dal IV al XVT secolo, 
Rivista Storica Italiana 76 (1964) pp. 943-944 e n. (a proposito del cronista 
quattrocentesco G. P. Cagnola).
86) P. Morigia, Historia dell’antichitä di Milano, Venezia 1692, p. 59 (ristampa 
anastatica in: Historiae urbium et regionum Italiae rariores 48, Bologna 1967).
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ginaria ideologia antimperiale, anche altre ideologie divenute attuali 
solo piü tardi (antinobiliare e filoviscontea, antisemita); siccome poi 
le sue prime attestazioni piacentina e pavese risalgono rispettivamente 
al 1230 circa e a prima del 1245, e siccome anche la versione milanese 
di etä viscontea sembra presupporre un’origine per lo meno due- 
centesca, questo racconto deve essere nato a Milano nelle due genera- 
zioni comprese fra gli anni sessanta del XII secolo e il primo quarto del 
seguente, verosimilmente non troppo tempo dopo l’epoca in cui esso 
e ambientato.

Questa ipotesi sull’origine geografica e cronologica del racconto 
su Giordano (Milano, secoli XII ex./XIII in.) solleva la questione dei 
suoi rapporti con la recensione rauliana dell’Anonimo milanese, scritta 
appunto a Milano nel 1177/1183: per l’etä federiciana essa e infatti 
la fonte comune al Codagnello, che ne rappresenta una recensione, e 
alle cronache viscontee, che ne costituiscono una derivazione lontana 
avvenuta per un tramite indipendente rispetto al piacentino85a). E’ 
molto probabile che questo racconto sul tradimento di Giordano, 
presente in due tradizioni parallele per spiegare la fine del secondo 
assedio e la distruzione di Milano, risalga alla fonte comune, cioe alla 
recensione rauliana dell’Anonimo; e si e giä visto che questa fonte e 
lacunosa proprio in corrispondenza di questo punto, e che prima o 
dopo di esso annuncia o richiama un racconto su un tradimento86). 
Ora, dopo avere esaminato il racconto sul tradimento dello Scacca- 
barozzi nelle tradizioni derivate dall’Anonimo cercando di distinguere 
le innovazioni introdotte dal Codagnello e dai cronisti milanesi dei 
secoli XIV-XVI nello spirito delle loro etä (ampliamento letterario e 
narrativo, polemica antinobiliare e filoviscontea e piü tardi anti
semita), si puö anche aggiungere che il residuo comune alle due tradi
zioni si adatterebbe molto bene alla recensione rauliana dell’Anommo. 
In primo luogo infatti la configurazione del tradimento come delazione 
presso l’imperatore circa la mancanza di viveri nella cittä assediata, 
configurazione comune al Codagnello e alle cronache viscontee, 
richiama la dominante sensibilitä delPAnonimo per i fatti economici, 
ivi compresi i movimenti dei prezzi durante il secondo assedio, e anche 
la sua attivitä nella polizia annonaria della cittä assediata. Forse anzi
858) Cf. n. 71.
88) Cf. p. 129 e n. 52, 54.
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lo Scaccabarozzi era stato anch’egli nel 1161/1162 un membro di tale 
polizia: ciö spiegherebbe la partieolare acredine deH’Anonimo, che a 
lui solo riserva l’accusa di tradimento, e forse anche il giudizio - 
altrimenti poco comprensibile - secondo cui l’operato della polizia 
annonaria in perniciem civitatis versurn est87). In secondo luogo l’at- 
tribuzione a Giordano per il 1162 della qualifica di console (Codagnello) 
o comunque di una posizione politicamente preminente (cronache 
viscontee), anche se fosse un’innovazione delle due tradizioni derivate 
e rientrasse nella generale tendenza a caricare le colpe sul gruppo 
dirigente, sarebbe pur sempre nello spirito dell’Anonimo, cosi polemico 
contro il gruppo dirigente consolare milanese degli anni cinquanta e 
sessanta88). Quindi, come giä gli elementi interni all’Anonimo, anche 
argomenti desunti dalla tradizione successiva suggeriscono la presenza 
del racconto su Giordano giä nella recensione rauliana, in corrispon- 
denza della fine del secondo assedio.

Il racconto su Giordano raccolto da Tommaso Tusco a Pavia 
nella prima metä del Duecento direttamente dalla bocca dei piü 
anziani, perfettamente identico per funzione e struttura a quello che 
doveva esistere neH’Anonimo milanese, e diverso solo per l’omissione 
del nome del traditore e per il rovesciamento di valutazione politica, 
rappresenta una tradizione del tutto isolata rispetto all’Anonimo e 
dipende da fonti per noi sconosciute di informazione o piü probabil- 
mente di esperienza diretta. Proprio per questa sua origine isolata e 
indipendente da una tradizione scritta e anche per il suo esplicito 
contrapporsi alle versioni antimperiali sul proditor, esso conferma l’an- 
tichitü e la diffusione di quelle voci su Giordano che dovettero essere 
per la prima volta fissate per iscritto dall’Anonimo milanese.

Ma perche tale racconto manca nella recensione rauliana ? Sembra 
di dover escludere l’ipotesi di una mancanza casuale, perche le due 
lacune corrispondenti proprio e soltanto al punto d’inserzione di tale 
racconto non si possono spiegare con la caduta di un foglio89), e anche

87) Cf. p. 128 e n. 48.
88) Cf. p. 128 e n. 46-49.
89) Secondo l’ipotesi del Giesebrecht (come a n. 45), p. 302, giä respinta dallo 
Holder Egger, Prefazione ai Gesta (come a n. 4), pp. 6-7 e n.; quest’ultimo 
pensava che le righe corrispondenti alla lacuna „forsitan . . . detersa vel hu- 
more corrupta a librario legi nequiverunt“.
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altre simili spiegazioni meccaniche sembrano insufficienti. Un’ipotesi 
forse non inverosimile si puö invece formulare considerando lo stato 
della tradizione dell’Anonimo. Mentre le due tradizioni derivate del 
racconto su Giordano sono conservate in codici molto antichi (della 
metä e della fine del XIII secolo la piacentina, del XIV e seguenti la 
viscontea), la recensione rauliana e rappresentata da due fonti molto 
tarde: cioe per molti passi dal cronista milanese Tristano Calco e 
integralmente, con le due lacune del 1162, da un codice braidense del 
XVII secolo, che sembra essere la copia dello stesso codice dell’Ano- 
nimo usato dal Calco dal momento che in esso sembrano essere state 
trasfuse anche aggiunte e postille di pugno del cronista quattro- 
centesco90). Ora nella sua opera il Calco polemizzö contro la spiegazione 
della resa del 1162 come effetto del tradimento dei nobili o di altri91), 
e quindi non accennö ad alcun traditore non solo nel racconto del 
secondo assedio92), dove non ne parla nemmeno il codice braidense, 
ma neanche nel descrivere la commissione del 1164/116593), dove invece 
il codice attribuisce a Giordano Scaccabarozzi la qualifica di proditor. 
Oltre che da uno scetticismo umanistico e razionalistico contro il 
tradimento come canone di interpretazione storica, nella sua opera il 
Calco puö aver ignorato lo Scaccabarozzi traditore del 1162 per che 
impressionato dalle non piü attuali utilizzazioni filoviscontee di quel 
racconto, tanto piu che lo sappiamo impegnato nel demolire le leggende 
create dalla pubblicistica viscontea e specialmente le ricostruzioni che

90) Il Calco, che conosceva l’Anonimo come Syre Raul, sotto l’anno 1161 accosta 
a questo nome per lui curioso l’epigrafe funeraria di uno Iohannes Raule, da 
lui scoperta e letta presso S. Vittore (T. Calchi, Historiae patriae libri XX, 
Milano 1627 edizione postuma, X p. 207). Il codice secentesco braidense AF 
IX 30, che anch’esso designa l’Anonimo come Sire Raul, alla fine della cronaca 
descrive e trascrive la stessa epigrafe, in forma di annotazione impersonale e 
in modo lievemente piü disteso e preciso: Biscaro (come a n. 45), pp. 387-388 
e n. Giä il Biscaro ne deduceva l’ipotesi che il modello del codice braidense fosse 
il codice dell’Anonimo usato e personalmente annotato dal Calco.
91) Calchi (come a n. 90), pp. 213-214, dove perö l’editore secentesco ha atte- 
nuato le critiche; il testo originario secondo l’autografo del Calco e edito in 
J. A. Saxio, Possessio sanctorum corporum Gervasii et Protasii martyrum 
Mediolano vindicata, Milano 1719, pp. 164—166.
92) Calchi (come a n. 90), pp. 207-210.
93) Calchi (come a n. 90), p. 227.
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quest’ultima elaborö dei rapporti fra Milano e il Barbarossa94). Nulla 
quindi di piü probabile che proprio il Calco abbia spinto il proprio 
zelo umanistico fino ad epurare tale racconto anche dal codice dell’A- 
nonimo (recensione rauliana) che egli possedeva ed utilizzava, e che la 
successiva copia secentesca eseguita sul codice a lui appartennto abbia 
rispettato, con le postille e aggiunte del grande cronista milanese, 
anche le sue cancellature, che costituirebbero appunto le due lacune 
del 1162. Se anche non il Calco, l’autore di questi tagli potrebbe essere 
stato prima di lui l’estensore o un precedente possessore del codice 
perduto, in omaggio a intenti razionalistici e antiviscontei analoghi a 
quelli fatti propri dal cronista quattrocentesco nella sua cronaca; 
oppure dopo di lui un successivo possessore del codice o addirittura 
l’amanuense secentesco, suggestionati dalla critica alla tradizione sul 
tradimento formulata con vivacitä e chiarezza dal Calco nelle sue 
storie. Tutte e tre le ipotesi sulla paternitä dei tagli nel testo dell’A- 
nonimo, qualunque sia la vera, convergono neH’indicare l’epoca 
(Umanesimo e Binascimento) e l’intenzioiie (razionalistica e non piü 
filoviscontea) con cui essi furono effettuati.

All’etä moderna pervenne dell’Anonimo proprio e soltanto la re
censione priva del racconto sul tradimento di Giordano (e su quello 
di Alessandro III nel 1177), recensione costituita dal codice apparte- 
nuto al Calco ed epurato da lui stesso o da qualcun altro poco prima o 
poco dopo di lui; tale codice, ora perduto, fu trascritto nel XVII secolo 
nel codice braidense (tuttora esistente) per conto dei Gesuiti di Brera, 
e il codice braidense a sua volta fu pubblicato nel 1725 dal Muratori. 
Conoscendosi quindi dell’Anonimo solo la recensione rauliana epurata, 
ed essendosi perduta la notizia della recensione codagnelliana e della 
tradizione piacentina in genere, il racconto sul tradimento di Giordano 
era noto ormai solo dalle cronache viscontee, e pote essere considerato 
una creazione di queste ultime e coinvolto nella disistima generale ad 
esse tributata, sulla scia del Calco, dalla nascente scienza filologica e 
storica.

94) Calchi (come a n. 90), pp. 201 e 213-214 (dove il suo bersaglio polemico, 
non nominato esplioitamente ma riassunto, e la CD); cf. anche Biscaro (come 
a n. 70), pp. 17-18, e V. Hunecke, Die kirchenpolitischen Exkurse in den 
Chroniken des Galvaneus Flamma O. P. (1283-ca. 1344), D. A. 25 (1969) p. 133.



146 LIVIA FASOLA

Con la metä del XIX secolo due ritrovamenti indipendenti ripor- 
tarono alla luce la recensione piacentina dell’Anonimo: il Pertz se- 
gnalö nel 1853 e pubblicö dieci anni dopo il codice parigino contenente 
la recensione codagnelliana, intuendone il collegamento con quella 
rauliana (anche se bisognö attendere il 1892 perche l’edizione dello 
Holder Egger stabilisse gli esatti rapporti genetici fra le due recen- 
sioni), e lo Huillard Breholles pubblicö nel 1856 il codice londinese 
degli Annales Placentini Gibellini, che dipendevano dalla recensione 
codagnelliana. Tornö cosi alla ribalta il tradimento di Giordano Scac- 
cabarozzi, contenuto tanto nella recensione codagnelliana quanto 
negli Annales Placentini Gibellini. Da parte italiana ilVignati (1866)96) 
e il Cantu (1876)96) lo accettarono per buono, e il primo trovö in esso 
la spiegazione del passaggio nel 1162 dalle trattative per la resa con- 
dizionata alla resa senza condizioni, sia pure con l’augurio che la 
questione venisse meglio studiata; ma l’uno e l’altro, che ne conosce- 
vano solo la tarda versione degli Annales Placentini Gibellini, si limi- 
tarono a considerarlo come una notizia tratta da una fonte del tutto 
indipendente e solo per caso idonea a colmare una lacuna della recen
sione rauliana. Invece da parte tedesca, essendosi rinvenuta nel codice 
parigino del Codagnello una recensione molto piu vicina a quella rau
liana ed essendosi impostato giä per l’edizione il problema delle rela- 
zioni fra le due recensioni, il racconto sul tradimento di Giordano fu 
esaminato proprio sul piano dei rapporti fra di esse, per spiegare perche 
mancasse in quella milanese e apparisse in quella piacentina: mentre 
il Prutz (1871)97) lo aveva sbrigativamente accettato per vero, il 
Lohe (1879/1880)98), il Giesebrecht (1881)99) elo Holder Egger (1892)100) 
lo giudicarono un’invenzione del Codagnello.

95) C. Vignati, Storia diplomatica della Lega Lombarda, Milano 1866, pp. 73 
n.-74 n.
96) C. Cantü, I Lombardi e il Barbarossa, in: Omaggio della Soeietä Storioa 
Lombarda al VII Centenario della Battaglia di Legnano, Milano 1876, p. 44 n.
97) H. Prutz, Kaiser Friedrich I., 1, Danzig 1871, pp. 280 e 419-421.
98) Lohe (eome a n. 69), pp. 3-42, specialmente a p. 16.
99) Giesebrecht (come a n. 45), pp. 311-312; a p. 304 egli identiflca i traditori 
indicati nel proemio dell’Anonimo con quanti nel primo bimestre del 1162 
organizzarono violente manifestazioni per ottenere una resa immediata.
10°) Cf. la sua edizione dei Gesta e del Codagnello (come a n. 4), pp. 51 n. e 8; 
cf. anche Holder Egger (come a n. 56), pp. 265-279.
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Nel 1881 Carlo Cipolla ridimensionö l’argomento principale del 
Lohe, che giudicava il racconto codagnelliano il risultato di un’inter- 
polazione tardiva soprattutto perche il piacentino attribuiva allo 
Scaccabarozzi per il 1162 una dignitä consolare che non risulta dal 
testo conservatosi della recensione rauliana. E soprattutto il Cipolla 
richiamö l’attenzione sul testo gravemente lacunoso e incongruente 
che nella recensione rauliana corrispondeva per posizione e funzione 
logica al racconto su Giordano contenuto in quella piacentina, e sulle 
allusioni al tradimento conservate dalla recensione milanese nel pro- 
logo e sotto l’anno 1164/1165101). Queste caratteristiche interne della 
piü antica recensione dell’Anonimo, giä rilevate dal Cipolla, e la con- 
statazione che il racconto appariva tanto nella tradizione piacentina 
quanto nella parallela tradizione milanese di etä viscontea, constata- 
zione fatta marginalmente dallo Holder Egger102), avrebbero dovuto 
contribuire a sganciare tutta la questione dalla primitiva impostazione 
settoriale e positivistica, ed avviare la ricerca di una fonte comune 
alle due tradizioni: quella fonte appunto che, anche grazie ai successivi 
contributi del Biscaro103), sembra essere stata proprio la recensione 
rauliana dell’Anonimo milanese.

Nato dunque verosimilmente negli anni sessanta del XII secolo 
negli ambienti ostili all’imperatore ed alla sua amministrazione, il 
racconto sul tradimento di Giordano Scaccabarozzi fu tramandato a 
distanza di meno di vent’anni, nel rinnovato clima antimperiale della 
Lega Lombarda, da un concittadino e contemporaneo, testimone ocu- 
lare e protagonista minore dei fatti degli anni sessanta, con un’indica- 
zione esplicita sotto l’anno 1164/1165 e sembra anche con un racconto 
circostanziato sotto il 1162 (recensione raubana). Anche se Giordano 
non fu certamente l’unico filoimperiale e forse nemmeno il piü impor
tante, la sua presenza nel 1164/1165 nel collegio dei vicari milanesi del 
podestä Marcoaldo, attestata dallo stesso Anonimo, basta ad assi- 
curare che la sua fama di traditore aveva un fondo di realtä in una 
sua precisa presa di posizione a favore di Federico I. Quanto all’identi-

101) Cipolla (come a n. 29), pp. 40-53 (a proposito del Lohe); Cipolla (come a 
n. 57), pp. 505-521 (a proposito del Giesebrecht).
102) Holder Egger, Commento ai Gesta (come a n. 4), p. 51 n.
103) Cf. n. 90.
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ficazione in Giordano traditore dell’unico responsabile della sconfitta 
di Milano, identificazione proposta dall’Anonimo benche egli cono- 
scesse numerosi altri filoimperiali e collaborazionisti, essa puo dipen- 
dere da fatti reali di cui non ci e rimasta traccia, o piü probabilmente 
da dicerie incontrollabili nate da motivazioni soggettive. All’impopo- 
laritä che colpiva inevitabilmente il collaboratore di un regime di occu- 
pazione e l’esattore delle imposte su una popolazione stremata dalla 
guerra, si aggiungevano forse risentimenti privati deH’Anonimo nei 
confronti della famiglia o della persona di Giordano, forse emersi 
durante una comune collaborazione nella commissione annonaria della 
cittä assediata. Oppure rAnonimo si limitö a registrare le voci nate 
dalla psicosi collettiva di un’epoca di gravissimi rivolgimenti politici, 
quäle appunto furono per Milano gli anni sessanta del XII secolo con 
la sconfitta e distruzione della cittä e con i disagi connessi all’ammini- 
strazione imperiale: una psicosi che ricercava a tutti i costi una testa 
di turco cui addossare ogni colpa dell’avvento e dell’azione del nuovo 
regime, senza che quello cosi individuato fosse necessariamente il vero 
responsabile, o almeno senza che fosse responsabile nella misura attri- 
buitagli dall’opinione pubblica. I topoi e gli automatismi tipici del- 
l’atteggiamento mentale della caccia alle streghe (caratterizzazione 
morale assolutamente negativa del traditore, sua predeterminazione 
nell’azione eversiva, sua venalitä nel ricercare un prezzo del tradi- 
mento), se giä non esistevano nella tradizione orale degli anni sessanta e 
nell’Anonimo, col passar del tempo e col venir meno della memoria 
precisa dei fatti si accentuarono quando il racconto si cristallizzö e si 
trasmise per via culta nelle cronache.

Due generazioni dopo i fatti, quando le rinnovate ostilitä fra i 
comuni lombardi e gli imperatori svevi ne riproposero l’attualitä, il 
racconto sul tradimento di Giordano fu ripetuto senza modifiche di 
struttura e di valutazioni politiche nelle cronache antimperiali di 
una cittä filomilanese (recensione codagnelliana e Annales Placentini 
Gibellini) e circolava con un giudizio politico opposto nella tradizione 
orale filoimperiale di una cittä antimilanese (Pavia). Ma col passar del 
tempo il venir meno della presenza diretta dell’impero in Italia relegö 
in secondo piano il problema dei rapporti impero-comuni, mentre 
l’acutizzarsi nelle cittä dei contrasti sociali e politici portö a reinter- 
pretare le vicende dell’etä federiciana piuttosto in termini di politica
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interna e applicandovi ideologie politiche tarde e successive: il tradi- 
tore Giordano Scaccabarozzi e in generale la minoranza filoimperiale 
del XII secolo furono quindi considerati in Milano non solo unici 
responsabili della sconfitta e distruzione del 1162, ma anche e soprat- 
tutto precedenti e capostipiti dell’azione eversiva - o ritenuta tale - 
di quei gruppi di minoranza (nobiltä, antiviscontei, ebrei) contro cui 
si rivolgevano il dibattito politieo in alcuni ambienti e talora anche 
l’azione dello stato negli anni di composizione di queste cronache 
tarde. Nella perduta pubblicistica antinobiliare della Milano duecen- 
tesca, che per prima modificö le valutazioni politiche sull’etä federi- 
ciana individuando nei filoimperiali del 1162 gli antenati dell’odiata 
nobiltä dell’epoca, Giordano pote - probabilmente - essere mantenuto 
senza difficoltä di adattamento: infatti i suoi discendenti rappresen- 
tavano nel Duecento un campione plausibile della nnova nobiltä che 
si pretendeva nata in etä federiciana. Invece nelle successive ricostru- 
zioni trecentesche e dell’etä sforzesca e della Controriforma, che identi- 
ficavano i traditori del 1162 rispettivamente con gli antiviscontei e 
con gli ebrei, Giordano non fu piü elemento integrante del nuovo con- 
testo, dal momento che la sua famiglia non appartenne mai allo 
sehieramento antivisconteo ne alla minoranza ebrea, e perciö egli 
modificö il proprio nome (cronache viscontee) o addirittura lo perse 
(cronache cinquecentesche): la sua figura sopravvisse ormai solo come 
topos, come modello antico e astratto di traditore filoimperiale, fissa- 
tosi da tempo in una tradizione culta e relativamente eonservatrice 
quali le cronache, e destinato ora con la sua presenza a dare il marchio 
di autenticitä alle ricostruzioni innovatrici del tradimento e dell’etä 
federiciana effettuate da queste cronache tarde e ideologizzate.

Quindi, della lunga e fortunata tradizione su Giordano Scaccaba
rozzi, le versioni milanesi trecentesche e successive sono utilizzabili 
quasi soltanto per la ricostruzione del dibattito politieo filovisconteo 
e antisemita dei secoli XIV-XVI, mentre non aggiungono nulla di 
nuovo e di pertinente alla ricostruzione del reale comportamento 
politieo del filoimperiale milanese; per la comprensione di quest’ul- 
timo sono invece utilizzabili quasi soltanto i primi anelli della tra
dizione, cronologicamente e ideologicamente piu vicini all’etä federi
ciana, cioe le recensioni milanese e piacentina dell’Anonimo, la tradi
zione orale pavese e forse anche la poco nota pubblicistica antinobi-
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liare del Duecento. Tale tradizione piü antica ed autorevole di imposta- 
zione antimperiale (o eccezionalmente filoimperiale) caratterizza 
costantemente il protagonista di questo episodio come esperto della 
situazione annonaria di Milano ed esponente dell’aristocrazia consolare, 
le motivazioni interne del suo comportamento filoimperiale come un 
generico proposito eversivo, l’episodio stesso come un atto di anti- 
conformismo politico rispetto all’orientamento ufficiale del comune 
milanese (tradimento) e come eollaborazionismo con ramministrazione 
federiciana; la probabile vitalitä della figura del filoimperiale Gior- 
dano anche nella pubblicistica antinobiliare della Milano del Duecento 
sembra anche indicare in lui il capostipite di una nuova nobiltä nata 
in etä federiciana per effetto di un comportamento filoimperiale, e 
quindi sposta la ricerca dall’azione puntuale dell’individuo alle sue 
conseguenze di medio e lungo termine sulla famiglia.

II, A

I connotati proposti dalla tradizione letteraria per il compor
tamento filoimperiale di Giordano Scaccabarozzi e per i suoi riflessi 
sulla storia della famiglia richiedono un confronto e una verifica anche 
nella tradizione documentaria.

Giordano e documentato per la prima volta nel 1150 come testi- 
mone ad una sentenza consolare emanata fra l’altro dal suo parente 
Guglielmo Scaccabarozzi104) e poco dopo, nel 1157, come console di 
giustizia105). Dopo il tradimento perpetrato nel 1162 (non sappiamo 
se come console) e dopo la partecipazione alla commissione imperiale 
del 1164/1165, egli fu significativamente assente dalle liste consolari e 
dalla vita politica cittadina, senza dubbio per la cattiva stampa che 
si era procurato con il suo comportamento filoimperiale. Fino alla 
morte, avvenuta dopo il 1198106) e prima del 1200107), egli e citato solo 
fra i proprietari confinanti di terreni situati lungo i confini pavese e

104) Cf. n. 151.
106) Cf. n. 152.
106) ASM AD P 432 nr. 270 a. 1198 (ultima citazione da vivo).
107) ASM AD P 485 nr. 123 a. 1200 (prima citazione da defunto).
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lodigiano del territorio milanese, in Cascina Concorezzo108), Cascina 
Fiorano109), Monte sul Lambro110) e Valera Fratta111). Essendo quindi 
Giordano negli anni sessanta un individuo relativamente giovane, 
anche per questo motivo sembra opportuno estendere la ricerca a tutta 
la sua famiglia, anzitutto accennando ai criteri di individuazione del 
gruppo familiäre ed alla posizione che in esso occupava Giordano.

La possibilitä di individuare e delimitare il gruppo familiäre e 
leg ata come sempre all’apparizione del cognome, che e documentato 
per la prima volta nel 1104 per un Redaldo112). Sembra perö che inizial- 
mente il cognome poi affermatosi di Scaccabarozzi subisse la concor - 
renza del soprannome topografico de quinque viis/vias, allusivo alla 
contrada urbana dove la famiglia ebbe la sua residenza per tutta l’etä 
comunale. Ma siccome il soprannome topografico de quinque viis po- 
teva essere portato anche da altre famiglie per il solo fatto di risiedere 
nella stessa contrada, e piü prudente considerare appartenenti agli 
Scaccabarozzi solo i de quinque viis loro omonimi e coevi, e attivi in 
un contesto analogo al loro. E’ il caso dei due piü antichi membri ac- 
certati della famiglia, Redaldo e Anselmo Scaccabarozzi, probabilmente 
da identificare con gli omonimi e coevi Redaldo113) e Anselmo114) de

108) Cf. n. 184. i»») Cf. n. 184. ”•) Cf. n. 185.
>“) Cf. n. 185.
112) Doc. 3 (1104): d’ora in poi i documenti prefedericiani sugli Scaccabarozzi 
saranno citati col numero d’ordine che portano nell’appendice 1°, con l’indica- 
zione dell’anno fra parentesi quando essa non risulti dal testo. Varianti del 
cognome: Sca/ccaf-ca, -cha, -ha)lbalro(-rro)lci(-ti, -zi, -z)lus(-um, -o, -i, -is).
118) Redaldo Scaccabarozzi, noto nel 1104 e 1120 (doc. 3-4 e 8), e probabilmente 
da identificare col Redaldo de quinque viis che nel 1143 presenziö a due negozi 
riguardanti Cascina Basiano (doc. 13-14), cioe una localitä cui nel 1118 risultava 
interessato un altro Scaccabarozzi, Ottone (doc. 7); quindi va identificato anche 
col Redaldo de quinque viis del 1095 e 1098 (doc. 1-2), tanto piü che quest’ultimo 
fu presente a negozi cui parteciparono anche i Litta (famiglia residente nelle 
immediate vicinanze orientali delle Cinque Vie, in parrocchia di S. Sepolcro), 
i Selvatici (altra famiglia della zona) e i Ceppi (pure residenti alle Cinque Vie). 
114) Anselmo Scaccabarozzi, che nel 1121 presenziö a un negozio per beni in 
Villamaggiore come fideiussore di due contadini del luogo (doc. 9), sembra 
identico all’Anselmo de quinque viis che tre anni prima si era recato in Cascina 
Fiorano e Mettone (rispettivamente da Villamaggiore km. 2,3 verso ovest e 
2,6 verso sudest) per assistere a un negozio riguardante beni situati in Cascina 
Fiorano (doc. 5-6).
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quinque viis, attivi in negozi riguardanti zone o famiglie identiche o 
collegate. L’oscillazione fra il soprannome topografico e il cognome 
poi affermatosi sembra essersi limitata appunto al periodo di vita e 
di attivitä di Redaldo e Anselmo, esponenti della prima generazione 
nota della famiglia e documentati fra gli anni novanta dell’XI secolo 
e l’inizio degli anni quaranta del XII. L’epoca recente di cristallizza- 
zione del cognome, confermata dalle incertezze iniziali nel determi- 
narlo, autorizza a considerare la famiglia Scaccabarozzi fino all’etä 
federiciana non come un’astratta unitä anagrafica di rami differenziati 
e cellule unifamiliari indipendenti accomunata solo dall’identita del 
cognome, quäle essa appare ormai nel XIII secolo, ma ancora come 
una realtä abbastanza unitaria e solidale, tanto piü considerando anche 
il numero plausibilmente ristretto (undici) di individui maschi, e 
quindi verosimilmente di cellule unifamiliari, che fino agli amii ses- 
santa del XII secolo rappresentano la consistenza accertata della 
famiglia.

Una genealogia degli Scaccabarozzi e ricostruibile, con molte 
lacune, solo dopo l’etä federiciana, mentre per l’epoca precedente si 
ha una sola indicazione esplicita di parentela, datata 1143 e riguar- 
dante i due fratelli Guglielmo e Negro115). E’ tuttavia possibile rico- 
struire parzialmente una genealogia probabile, che collega i due 
fratelli da un lato con la piu antica generazione nota della famiglia, 
dall’altro col filoimperiale Giordano. I due fratelli Guglielmo e Xegro 
Scaccabarozzi sono documentati insieme soltanto nella loro prima 
attestazione (1143 ottobre), quando riscattarono un onere di fitto 
gravante sul forno comune che verosimilmente avevano ereditato dal 
padre, mentre in tutte le attestazioni successive, degli anni quaranta 
e cinquanta, agiscono sempre separatamente; una solidarietä solo 
iniziale tra fratelli per il regolamento della posizione giuridiea del 
patrimonio familiäre e molto frequente poco dopo la morte del padre, 
e questo indizio, unito alla cronologia della loro attivita, li colloca nella 
seconda generazione nota della famiglia. Ora di tutti gli Scaccabarozzi 
di etä prefedericiana l’interesse per il contado rurale del Seprio dimo- 
strato da Guglielmo, presente come testimone nel 1145 ad una sentenza 
consolare di ambito sepriese116), trova un corrispondente quasi solo in
115) Doc. 15 (1143).
119) Cf. n. 205.
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Redaldo, che fino al 1120 possedeva beni in quel contado, a Saronno117), 
e analogamente i rapporti di Negro con la canonica urbana di S. Am- 
brogio, cui egli fece una donazione entro il 1160118), hanno un parallelo 
soltanto in Redaldo, autore entro il 1120 di una simile donazione119); 
e probabile quindi che padre di Guglielmo e Negro fosse proprio Re
daldo, noto per la prima volta nel 1095 e non piu documentato dopo 
l’agosto 1143, cioe due mesi prima che i due fratelli regolassero la posi- 
zione del forno comune che sembrano avere ereditato. Figli probabil- 
mente di Redaldo (prima generazione) e morti rispettivamente dopo 
il 1151/1155 e entro il 1160, i fratelli Guglielmo e Negro precedettero 
di una generazione il filoimperiale Giordano, noto fra il 1150 ed il 1198. 
In particolare Giordano doveva essere figlio di Guglielmo, dal momento 
che ne rinnovö nome nel proprio figlio120) e fu con lui l’unico membro 
della famiglia a rivestire il consolato in etä prefedericiana121); anzi, 
oltre alla citata compresenza dei fratelli Guglielmo e Negro al negozio 
del 1143, l’unico altro episodio noto di solidarietä familiäre in eta 
prefedericiana riguarda appunto Giordano e Guglielmo, presenti nel 
1150 ad una sentenza consolare, il primo come testimone e il secondo 
come membro del collegio giudicante122). Si ricostruisce cosi con buona 
probabilita un albero genealogico parziale che va da Redaldo Scacca- 
barozzi de quinque viis (XI ex./XII in.) ai suoi probabili figli Guglielmo 
console e Negro (prima metä del XII secolo), per arrivare infine nella 
terza generazione nota a Giordano console e filoimperiale, figlio pro
babile di Guglielmo123).

Giä all’epoca dell’attivitä filoimperiale di Giordano gli Scacca- 
barozzi erano cittadini milanesi. L’indicazione esplicita compare per 
la prima volta nel 1143124). Ma nel 73 % della documentazione sul loro

“’) Cf. n. 204.
118) Cf. n. 139.
119) Cf. n. 138.
12°) Cf. n. 107.
121) Cf. p. 159.
122) Cf. n. 151.
123) Cf. in appendice II l’albero genealogico e l’elenco dei personaggi di etä 
prefedericiana.
124) Cf. n. 115.
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conto anteriore al 1162 e fin dalla prima attestazione probabile della 
famiglia (1095), essi risultano attivi nella cittä di Milano in genere125), 
in luoghi determinati di essa come il monastero di S. Ambrogio126), 
la cattedrale invernale127) e il broletto consolare128), e infine in loca- 
litä non precisate ma sicuramente identificabili con la cittä stessa129).

Piü precisamente essi risiedevano in Porta Vercellina, la piü 
occidentale delle sei porte di Milano; siccome solo molto tardi i notai 
adottarono l’uso di indicare la porta di appartenenza, le prime notizie 
esplicite in proposito risalgono solo alla metä del XIII secolo130). 
Altrettanto tarde, dati gli usi notarili, sono le indicazioni sulla loro 
dipendenza dalla parrocchia di S. Maria Podone131), chiesa tuttora 
esistente situata nell’attuale piazza Borromeo, cioe nell’estremitä di 
Porta Vercellina rivolta verso Oriente e verso il centro della cittä. 
Tuttavia il primitivo soprannome topografico della famiglia (de quin- 
que viis), usato fino all’inizio degli anni quaranta del XII secolo in 
concorrenza con il cognome poi affermatosi, e la qualifica de quinque 
viis esplicitamente attribuita giä nel 1143 al forno di Guglielmo e 
Negro132) indicano che giä prima della distruzione e ricostruzione di 
Milano (1162/1167) la famiglia abitava nella zona, e precisamente 
nella contrada delle Cinque Vie, cosi denominata da un crocicchio 
situato immediatamente a est di S. Maria Podone e tuttora conserva- 
tosi nella struttura e nella denominazione133). Essi abitavano quindi

125) Doc. 1 (1095), 2 (1098), 7 (1118), 9 (1121), 11 (1140), 13-14 e 16 (1143).
126) Cf. n. 136.
127) Cf. n. 115.
128) Cf. n. 147, 148, 150, 152. Tutte le diverse date topiche di questi doeumenti 
indicano il broletto consolare: cf. AC, pp. L-LII.
129) Doc. 12 (1142: arbitrato di un giudice e messo regio fra il monastero cit- 
tadino del Bocchetto e la vicina chiesa di S. Vittore al Teatro per immobili 
vicinissimi ai due enti) e doc. 23 (1155 ?: lettera dei consoli di Milano alla cittä 
di Tortona).
13°) C. Morbio, Carte e diplomi dei comuni italiani, raccolta in Universitäts
und Landesbibliothek Halle a. S., IV nr. 7 a. 1252 (notizia piü antica). 
m) ASM AD P 316 T. 9 c. I nr. 58 -)- a. 1239 (notizia piü antica).
1S2) Cf. n. 115. Per l’etä postfedericiana l’indicazione piü antica sull’appartenenza 
della famiglia alla contrada e in ASM AD P 613 nr. 523 a. 1270.
133) Pianta della zona in Arch. della Curia Arcivescovile (Milano), Arch. Spi
rituale, Sezione X, Visita pastorale e doeumenti aggiunti, S. Alessandro, XII 
(visita dell’arcivescovo Federico Borromeo a. 1605), pp. 82-83.
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entro il settore piü interno e piü antico di Porta Vercellina, delimitato 
dalla cerchia muraria romano-carolingia che solo nel 1157, in previ- 
sione della seconda spedizione italiana di Federico I, indetta proprio 
contro Milano, fu allargata per includere nella citta e nelle sue difese 
la popolazione e gli enti ecclesiastici e monastici dei sobborghi.

AU’ambito della zona di residenza e circoscritta la maggior parte 
dell’attivita urbana nota della famiglia: presenza come testimone nel 
1118 di Anselmo de quinque viis ad un acquisto effettuato da S. Maria 
al Circolo, chiesa dipendente dal Monastero Maggiore e situata nelle 
immediate vicinanze sudorientali di Porta Vercellina 400 m. a sudovest 
delle Cinque Vie134), e nel 1142 presenza di Romedio Scaccabarozzi 
come testimone e forse anche come vicinus alla risoluzione arbitrale 
di una causa fra il monastero benedettino femminile del Bocchetto e 
la vicina chiesa parrocchiale di S. Vittore al Teatro, enti situati in 
Porta Vercellina 100 m. a nord delle Cinque Vie, per servitü e immo- 
bili nella zona135). Rapporti piü diretti, ed estesi anche al ramo di 
Giordano, collegavano la famiglia anche ai due maggiori enti della 
zona, situati 600 m. a ovest delle Cinque Vie nel suburbio di Porta 
Vercellina, ma nel 1157 compresi entro il fossato che segnava il trac- 
ciato della seconda cinta urbana: il monastero benedettino maschile 
di S. Ambrogio, dove circa nel 1149 Ottorino Scaccabarozzi fu testi
mone di un’investitura feudale concessa o rinnovata dall’abate136), e 
al quäle Negro assegnö un lascito di almeno 6 lire entro il 14 marzo 
1161137), e la canonica di S. Ambrogio, beneficiaria entro il 1120 di 
una donazione di immobili in Saronno da parte di Redaldo138) ed entro

134) Doc. 5-6 (1118).
135) Doc. 12 (1142).
136) Doc. 19 (1149 ?). La data e incerta. Sull’originale, scolorito e macchiato, si 
legge quintogesimo [. . .]s<i ind. XV, che sembra doversi interpretare come 1150 
agosto ind. XV. Ma l’indizione XV corrispon.de all’agosto 1152, e l’agosto 1150 
avrebbe l’ind. XIII. Inoltre quintogesimo (formulazione peregrina) e il numero 
dell’indizione sembrano ritoccati da una mano recente. Una nota dorsale indica 
il 1149, e appunto 1149 agosto, senza indizione (che doveva essere XII), lesse 
il Della Croce due secoli fa (CDM, VII f. 324), forse prima delle maldestre 
correzioni.
13’) Doc. 26 (1161).
13S) Doc. 8 (1120).
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il 10 dicembre 1160 di un lascito di almeno 10 lire da parte dello stesso 
Negro139).

Per gli Scaccabarozzi la prevalenza della residenza e dell’atti- 
vitä urbana fin dai primordi accertati della famiglia, e inoltre il fatto 
che abitassero entro la cerchia piü antica delle mura cittadine e non 
nei sobborghi, che erano la sede preferita deH’immigrazione, sono 
indizi abbastanza forti dell’antichitä della loro cittadinanza milanese. 
Questa impressione e confermata anche dalla grande dispersione geo- 
gralica dei loro possessi e interessi nel territorio milanese e lombardo 
in genere140) rispetto alla quasi rigorosa concentrazione nella localitä 
o pieve o zona di provenienza che si riscontra normalmente per le 
famiglie di immigrazione recente. Tutt’al piü, la maggiore concentra
zione degli interessi e possessi della famiglia nella fascia meridionale 
del territorio milanese, se non e soltanto l’effetto di una precisa politica 
familiäre ispirata da motivi che ci sfuggono, puö essere indizio di una 
remota immigrazione della famiglia da questa zona.

La fisionomia economica e professionale degli Scaccabarozzi e 
legata al ciclo produttivo dell’industria alimentäre ed alle sue varie 
tappe (mulini e forni). La prima attestazione di Redaldo de quinque 
viis, datata 1095, e la sua presenza come testimone alla vendita di 
mezzo mulino con pertinenze di campi e prati situato subito a ovest 
della citta presso S. Pietro in Sala, una zona costellata di mulini ali- 
mentati dalle acque dell’Olona; e siccome fra le dipendenze del mulino 
venduto un campo prope gurgum de Ainardo confinava con terre di 
un Redaldo141), non si puö escludere che proprio Redaldo Scacca
barozzi avesse possessi e forse anche mulini in questo sobborgo per 
cosi dire industriale della Milano dell’epoca (sempre che non si tratti 
del Redaldo Ceppi testimone anch’egli della vendita del 1095, o di 
uno dei nove Redaldi documentati nella citta e nel territorio milanese 
nell’ultimo quarto dell’XI secolo, o di qualche altro Redaldo scono- 
sciuto). Anche nel 1118 un Ottone Scaccabarozzi fu testimone di un 
negozio riguardante fra l’altro un mulino in Cascina Basiano, nella

139) Doc. 25 (1160).
14°) Cf. pp. 166-202 e cartina. 
l11) Doc. 1 (1095).



UNA FAMIGLIA DI SOSTENITORI MILANESI DI FEDEEICO I 157

fascia meridionale del territorio milanese142), confermando un interesse 
familiäre che nella piü ricca documentazione del XIII secolo per alcuni 
Scaccabarozzi trova conferma nel possesso di alcuni mulini nella stessa 
fascia meridionale del territorio milanese143). Infine nel 1143 i due 
fratelli Guglielmo e Negro, probabilmente figli di Redaldo, risultavano 
possedere in cittä, alle Cinque Vie, un forno gravato da un ficturn 
annuo di 14 denari a favore dei canonici decumani di S. Maria Iemale, 
fictum che poteva essere un canone d’affitto vero e proprio percepito 
dalla canonica in quanto proprietaria del forno oppure il risultato di 
un legato pio istituito a favore della canonica stessa dalla famiglia o 
dai suoi predecessori su un forno di loro proprietä; nel 1143 appunto i 
due fratelli liberarono il loro forno da tale onere mediante l’esborso 
di 1 lira e 2 soldi, somma equivalente a quasi 19 annualitä che imme- 
diatamente, alla presenza dei due fratelli, fu investita dalla canonica 
nell’acquisto di due pertiche di terreno coltivato144).

La possibilitä di individuare la principale fonte di reddito degli 
Scaccabarozzi nella gestione di un forno urbano e forse anche di mulini 
nel suburbio e nel territorio e un fatto abbastanza insolito, considerando 
lo stato medio della documentazione conservatasi per le altre famiglie 
milanesi del XII secolo. Un dato costante della fisionomia di queste 
ultime e infatti la prevalenza delle fonti di reddito rurali, imputabile 
sia alle effettive condizioni economiche dell’epoca sia in buona parte 
anche al carattere soprattutto patrimoniale e rurale della documenta
zione conservatasi per Milano. Per gli stessi Scaccabarozzi dalle fonti 
prefedericiane si puö intravvedere che la loro ricchezza derivava in 
buona parte anche dalla percezione delle rendite dei loro possessi 
rurali, pur troppo - come vedremo - per questo periodo pochissimo 
documentati; una fonte simile di reddito era anche la concessione a 
terzi di prestiti su pegno fondiario che comportavano l’usufrutto al- 
meno temporaneo dei beni terrieri ricevuti in pegno, concessione pra- 
ticata circa nel 1159 da Ruggero Scaccabarozzi a favore di S. Maria 
di Monte Velate sui beni di Buguggiate145), dopo che giä da tempo

142) Doc. 7 (1118).
143) Cf. n. 190.
144) Cf. n. 115.
146) Cf. p. 203.
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altri membri della famiglia avevano partecipato almeno come testi- 
moni ad operazioni analoghe condotte da terzi146).

Ma soprattutto l’attivitä degli Scaccabarozzi come gestori di un 
forno urbano e forse anche di mulini, ricostruita in base alla tradizione 
documentaria, richiama molto da vicino, in quella letteraria, la co- 
stante caratterizzazione del iiloimperiale e traditore Giordano come 
esperto della situazione annonaria di Milano durante il secondo asse- 
dio. Per i milanesi che vissero tale assedio cruciale doveva essere facile 
immaginare che Giordano, figlio o comunque parente del Guglielmo 
gestore di forno nel 1143, avesse perpetrato il suo tradimento filoimpe- 
riale proprio rivelando al nemico la disperata situazione annonaria di 
cui egli era al corrente per ragioni professionali; tale rispondenza fra 
la reale posizione professionale degli Scaccaharozzi e le modalitä del 
tradimento attribuite a Giordano e un indizio a favore dell’antichitä 
e delForigine milanese delle voci sul tradimento di quest’ultimo nel 
1162, quindi anche della presenza del racconto sul tradimento giä nel- 
l’Anonimo milanese. D’altra parte proprio l’appartenenza di Gior
dano ad una famiglia di fornai, categoria professionale fatalmente 
impopolare in periodi di carestia, getta un dubhio ulteriore, peraltro 
insolubile, sul fatto che il comportamento liloimperiale di Giordano 
prima del 1164/1165 si fosse attuato proprio come delazione annonaria, 
e piü in generale sulla fondatezza delle voci che identificano in lui il 
principale iiloimperiale milanese.

Anche la caratterizzazione cronistica del filoimperiale Giordano 
come esponente del gruppo dirigente consolare e confermata dalla
'“) Per un bloeco di beni in Cascina Basiano (ef. n. 186) nel 1118 Ottone Scac
cabarozzi presenziö ad una promessa (doc. 7) che, con una refuta coeva (ASM 
AD P 687 nr. 8 a. 1118), era l’atto conclusivo di un’operazione di prestiti su 
pegno fondiario, per i cui precedenti cf. C. Yiolante, Per lo studio dei prestiti 
dissimulati in territorio milanese (secoli X-XI), in: Studi in onore di A. Fan- 
fani, I, Milano 1962, pp. 720-722 nr. XXX b, c, d, e. Lo stesso vale per il livello 
e la refuta (in realtä parziale rinnovo di credito), riguardanti un grosso complesso 
di beni terrieri e signorili nella stessa localitä, cui presenziö nel 1143 Redaldo 
de quinque viis (doc. 13-14); per i precedenti cf. Gli atti privati milanesi e 
comaschi del secolo XI, IV, a cura di C. Manaresi-C. Santoro, Bibliotheca 
Historica Italica s. 2a/6, Milano 1969, nr. 858-860 e 865-866 a. 1098, e G. Bi- 
scaro, Gli avvocati dell’arcivescovo di Milano nei secoli XI e XII, ASL 33/1 (1906) 
pp. 18 e 25.
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tradizione documentaria sia per la famiglia sia per l’individuo. Nel 
1140 Ottone Scaccabarozzi risulta avere inaugurato la presenza di 
membri della famiglia come testimoni a sentenze consolari147), pre- 
senze determinate soprattutto dall’interesse privato per le localita e 
le parti o i problemi cui si riferiva la causa, ma che nel loro ripetersi 
costituivano una specie di pubblico abituale dell’attivitä della massima 
magistratura comunale. Nel 1150148) e forse anche nel 1155149) rivesti 
il consolato, primo noto della famiglia, Guglielmo Scaccabarozzi, che 
negli anni quaranta e cinquanta presenziö spesso a sentenze consolari 
come semplice cittadino150). Dopo avere presenziato nel 1150 come 
testimone ad una sentenza di Guglielmo, attrattovi probabilmente 
dal legame di parentela che lo univa al console giudicante151), nel 1157 
arrivö al consolato (di giustizia) anche Giordano Scaccabarozzi152), 
che probabilmente era figlio di Guglielmo. Che egli abbia rivestito il 
consolato anche nel 1162, come suggeriscono le cronache piacentine e 
pavesi nella sezione dedicata al tradimento, e poco probabile, non 
essendo egli citato nel lungo elenco di consoli dell’anno contenuto nelle 
cronache coeve lodigiane153); ma la questione non ha eccessiva impor- 
tanza ne dal punto di vista di Giordano, che comunque era stato con
sole cinque anni prima, ne dal punto di vista del collegio consolare del 
1162, che conteneva sicuramente altri filoimperiali e futuri collabora- 
tori deH’amministrazione federiciana (Anselmo da Orto, Aliprando 
Giudice, Arderico da Bonate).

Rispetto ai dati delle cronache, la tradizione documentaria sug- 
gerisce anche l’impressione che gli Scaccabarozzi fossero una famiglia 
di tradizioni consolari recenti (anche se la penuria di atti e liste conso
lari anteriori agli anni quaranta del XII secolo impedisce conclusioni 
sicure) e da la certezza che negli anni del suo esordio consolare e della 
sua presa di posizione filoimperiale Giordano, noto fra il 1150 ed il 
1198, era un individuo ancora giovane. L’una e l’altra circostanza

147) Doc. 10 (1140).
148) Doc. 20-21 (1150).
149) Doc. 23 (1155 ?) con le osservazioni di Manaresi(ivi). 
15°) Doc. 17 (1144), 18 (1145) e 22 (1151).
151) Doc. 20 (1150).
152) Doc. 24 (1157).
15S) Acerbi Morenae (come a n. 5), p. 152; cf. AC, p. 542.
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possono avere in qualche modo influito sul comportamento politico 
anticonformista da lui assunto nei confronti di Federico I.

Al di lä della loro appartenenza al ciclo produttivo dell’industria 
alimentäre e del loro inserimento sembra recente nell’aristocrazia con- 
solare, connotati desumibili dalla tradizione documentaria confermata 
da quella letteraria, il reale peso sociale degli Scaccabarozzi all’interno 
della societä milanese del XII secolo risulta piuttosto della tradizione 
documentaria e dagli indizi che essa offre sui loro rapporti di interesse 
e giuridici con i vari centri di potere dell’epoca.

Fra gli enti ecclesiastici e monastici della zona di residenza della 
famiglia, coi quali essa coltivö piuttosto rapporti per semplici ragioni 
di vicinato o per contingenti interessi economici di portata privata, 
l’unico con cui la famiglia sembra avere avuto rapporti politicamente 
qualificanti e il monastero di S. Ambrogio, il piü importante monastero 
benedettino milanese. La presenza di Ottorino Scaccabarozzi, nel 1149 
circa, alla concessione o rinnovo di un’investitura feudale dall’abate 
ai milanesi Crivelli per immobili in Cuggiono e Bernate Ticino ed al 
successivo giuramento di fedeltä prestato dai vassalli154) puö essere 
legata an che ai rapporti degli Scaccabarozzi col monastero155) e coi 
Crivelli156), altre volte documentati in etä prefedericiana, o all’inte
resse per l’area occidentale della fascia centrale del territorio milanese, 
anch’esso non ignoto alla famiglia nella prima metä del XII secolo157). 
Ma la presenza come testimone di Ottorino ad un atto feudale tecnico 
come l’investitura, che di solito si eseguiva alla presenza di quelli che 
dalla seconda metä del secolo saranno esplicitamente indicati come 
pares curiae, potrebbe essere indizio di una dipendenza feudale degli 
Scaccabarozzi dal monastero di S. Ambrogio, cioe da un centro organiz- 
zativo di rapporti feudali politicamente periferico rispetto all’arcive- 
scovado e meno rilevante.

Fuori dell’ambiente di Porta Vercellina fu quasi soltanto il ca- 
pitolo decumano di S. Maria Iemale ad attrarre la famiglia, in quanto 
antico proprietario del forno degli Scaccabarozzi alle Cinque Vie o

164) Doc. 19 (1149?).
I56) Cf. p. 155 e n. 136-137.
156) Cf. p. 164 e n. 171.
167) Cf. pp. 169-171 e n. 183.
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destinatario di un fitto o lascito arnrao di 14 denari sui redditi di quel 
forno158). Tali rapporti erano particolarmente stretti perche toccavano 
la principale fonte urbana di reddito della famiglia, e nello stesso 
tempo sottintendevano un preciso orientamento degli Scaccabarozzi 
verso un determinato ambiente economico e sociale. Infatti il capitolo 
minore della cattedrale invernale (S. Maria Iemale), insieme con il 
gemello capitolo decumano della cattedrale estiva (S. Tecla), nell’XI 
e XII secolo sembra avere esercitato una specie di controllo quasi 
monopolistico sulle imprese artigianali e commerciali urbane, poiche 
i due enti erano i maggiori proprietari degli immobili dove tali imprese 
si installavano159); e in generale il clero decumano milanese, addetto 
alla liturgia minore nel duomo ed alla officiatura e cura d’anime nelle 
varie chiese cittadine, non solo per i citati orientamenti economici ma 
anche per la sua estrazione e posizione politica era il punto di riferi- 
mento degli strati minori e medi della societä cittadina160), ai quali 
per la loro fisionomia economica e professionale dovevano appartenere 
anche gli Scaccabarozzi. Alla canonica di S. Tecla, o di S. Maria Iemale 
o di qualche altra chiesa matrice cittadina (quindi allo stesso ambiente 
del clero decumano) effettuö probabilmente un lascito entro il 30 otto- 
bre 1160, come gia alla canonica ed al monastero di S. Ambrogio, il 
Negro Scaccabarozzi probabile zio del filoimperiale Giordano: infatti la

158) Doc. 15 (1143); cf. p. 157.
159) I decumani riscuotevano affitti da iudicatum su banca in cittä (Gli atti, 
come a n. 146, nr. 880 a. 1099). Quelli di S. Maria erano proprietari in Milano 
di numerosi banca (ASM AD P 390 nr. 24 e 32 a. 1214 e 1217) e di domus pro 
tenendis et vendendis ibi robbis et rebus (ASM AD P 390 nr. 11a. 1205), e anche 
nel territorio, per esempio a Sesto S. Giovanni, possedevano forni (ASM AD P 
390 nr. 9 a. 1201), tutte prcprietä gestite mediante locazioni a breve termine. 
Anche per i decumani di S. Tecla e documentata la proprietä di qualche bancum 
sive stallum in cittä (ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 150, cassetta 22, 
cartella D 2, nr. 5 a. 1203). Nella penuria di notizie sul settore terziario a Milano 
nell’etä comunale, e significativo il convergere di quasi tutti i dati pervenuti 
sul commercio e sull’industria alimentäre verso le due canoniche decumane di 
S. Maria Iemale e S. Tecla e i decumani in genere.
16°) Per l’XI secolo/XII ineunte cf. H. Keller, Die soziale und politische 
Verfassung Mailands in den Anfängen des kommunalen Lebens. Zu einem neuen 
Buch über die Entstehung der lombardischen Stadtkommune, H. Z. 211/1 (1970) 
pp. 36-37 e 63-64. Per il secolo XII exeunte/XIII ineunte cf. E. Cattaneo, 
Istituzioni ecclesiastiche milanesi, in: SM 4, Milano 1954, pp. 637-641.
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morte di un Niger Scascabarozo e segnalata sotto il 30 ottobre in un 
necrologio appartennto a una di quelle chiese cittadine161).

Gli Scaccabarozzi invece non risultano avere avuto rapporti in 
etä prefedericiana eon il capitolo degli ordinari del duomo, prove- 
nienti per lo piü dalle famiglie della feudalitä arcivescovile ed espres- 
sione degli strati piü elevati della societä milanese162). Siceome 
1’arehivio di questo capitolo si e conservato in modo abbastanza 
soddisfaoente, l’impressione dell’assenza degli Scaccabarozzi da questo 
ambiente sembra fondata.

Per tutta l’eta prefedericiana non risultano nemmeno rapporti 
della famiglia con l’arcivescovo, a cui il capitolo maggiore era stret
tamente collegato e che era, con il comune, il maggiore centro di potere 
della Milano dell’epoca. Per quanto riguarda gli atti dispositivi e 
giudiziari del prelato l’impressione che gli Scaccabarozzi non fossero 
tra il loro pubblico normale e abbastanza fondata; infatti, nonostante 
la distruzione trecentesca dell’archivio arcivescovile, negli archivi di 
altre chiese e monasteri si sono conservati abbastanza numerosi gli 
esemplari di diplomi e sentenze arcivescovili loro diretti. Al contrario 
la mancanza di informazioni su una eventuale dipendenza feudale 
degli Scaccabarozzi dall’arcivescovado milanese non consente di con- 
siderarli sicuramente estranei alla feudalitä arcivescovile. Infatti, per 
questo tipo di informazioni sui vassalli dell’arcivescovado e sui feudi che 
tale ente concesse dal suo patrimonio, la sede naturale e specifica 
doveva essere proprio l’archivio arcivescovile, e questo fu diligente- 
mente distrutto nella prima meta del XIV secolo dai Visconti, vassalli 
arcivescovili in atto di affermare la loro signoria a spese del patrimonio 
e dei diritti della Chiesa milanese, appunto per eliminare ogni titolo 
giuridico di quest’ultima sui suo patrimonio163). E le informazioni sulla 
feudalitä arcivescovile milanese conservatesi negli archivi degli altri 
enti sono decisamente troppo scarse e casuali perche la loro assenza 
possa avere qualche significato. Alcuni di questi indizi casuali, purtrop- 
po tardi e problematici, si sono conservati anche per la famiglia. Da

161) A. F. Frisi, Memorie storiche di Monza e sua corte, III, Milano 1794, p. 
150.
16 2) Cf. n. 160.
163) Biscaro (come a n. 70), pp. 8-9.
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un breve del 1243 per la divisione delFereditä di un Arderico Scacca- 
barozzi risulta l’esistenza di imprecisati feudi familiari su cui avevano 
diritto anche un Alberto e uno Iacobo della stessa famiglia164): sic- 
come perö giä nella prima metä del XII secolo gli Scaccabarozzi 
potrebbero essere stati vassalli del monastero di S. Ambrogio165), e 
siccome dalla seconda metä dello stesso secolo la famiglia in genere e 
un Berardo in particolare erano certamente vassalli del vescovo di 
Lodi166), non si puö escludere che il breve del 1243 si riferisse a feudi 
concessi non dall’arcivescovo o da un vassallo arcivescovile, ma da 
uno di questi due enti, tanto piü che secondo la stessa fonte il ramo di 
Arderico aveva ereditato i beni di Berardo Scaccabarozzi. In secondo 
luogo, una notizia cronistica trecentesca riferita, abbastanza plausibil- 
mente, all’anno 1199167) e due notizie documentarie del 1246168) e del 
1258169) indicano l’appartenenza della famiglia in genere e in parti
colare del citato Iacobo/Iacomello Scaccabarozzi e di un Raisio suo 
parente alla societas cajritaneorurn et vavassorum di Milano. Ma di tale 
societas, configuratasi nel corso delle guerre civili duecentesche piut- 
tosto come uno schieramento politico, non sappiamo se accanto ad 
una maggioranza di famiglie della feudalitä arcivescovile includesse 
anche famiglie simpatizzanti entrate da poco in tale ambiente feudale 
o al massimo legate a centri minori di organizzazione feudale: gli 
Scaccabarozzi potevano esservi inclusi in quanto vassalli milanesi del 
vescovo di Lodi e forse anche del monastero di S. Ambrogio, non neces- 
sariamente in quanto vassalli - immediati e non - dell’arcivescovo di
164) ASM AD P 476 a. 1243 maggio 18: occaxione inscontri seu consultationis 
alicuiu*• fatiende Alberto et Jacobo qui dicuntur Scacabarozii vel alicui eorum pro 
aliquo feudo.
165) Cf. p. 160.
166) Cf. p. 204-210.
167) CM, p. 744 ad a. 1199 (sulla famiglia in genere). Benche contenuta in una 
cronaca posteriore di oltre un secolo e spesso sospetta per l’inserzione di ele- 
menti pubblicistici e mitici, questa lista di famiglie della parte dei capitanei e 
valvassori e molto plausibile per l’epoca cui viene riferita (sec. XII exeunte), 
data la coincidenza dei cognomi con quelli di molte famiglie allora politicamente 
rilevanti.
16S) R. Ordano, I Biscioni, 2/1, Bibi, della Societä Storica Subalpina 181, 
Torino 1970, nr. 182 a. 1246 (per Raisio e Iacomello).
169) I. Ghiron, La credenza di S. Ambrogio, o la lotta dei nobili e del popolo in 
Milano. (1198-1292), ASL 4 (1877) p. 81 n. ad a. 1258 (per Iacobo).
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Milano. Sembra comunque di poter escludere che fossero vassalli 
arcivescovili di primo grado, perche diversamente, data l’importanza 
politica dei capitanei, ne sarebbe rimasta traccia nella documentazione. 
Resta quindi il dubbio se, indipendentemente dalla eventuale dipen- 
denza feudale dal monastero di S. Ambrogio e prima di quella sicura 
dal vescovo di Lodi, istituite rispettivamente entro e poco dopo la 
metä del XII secolo, gli Scaccabarozzi fossero inseriti nella feudalita 
arcivescovile milanese nella posizione subalterna di valvassori, oppure 
fossero semplici cives. Ciö non toglie che giä in etä prefedericiana essi 
avessero legami con famiglie della feudalita arcivescovile di primo e 
secondo grado, cioe con capitanei quali i da Vimercate, gli Avvocati, 
i Manzo/da Porta Romana e i Catanei/da Landriano170) e con valvassori 
quali i Montenarii, gli Anrici, i Litta e specialmente i Crivelli171); 
questi legami perö potevano essere suggeriti dalla vicinanza delle 
rispettive residenze urbane (Litta, Crivelli), o dalla convergenza degli 
interessi rurali sulle stesse aree del territorio milanese - area nord
orientale (i da Vimercate), sudoccidentale (Avvocati), meridionale (da 
Porta Romana, Montenarii) e sudorientale (da Landriano, Anrici) -, 
senza che a tali contatti personali e a tale consonanza di interessi 
urbani e rurali si accompagnassero necessariamente collegamenti 
giuridici di tipo feudale tra gli Scaccabarozzi e quelle famiglie.

Avessero o meno un legame giuridico, sicuramente non immediato 
e quindi politicamente meno qualificante, col maggior centro di pote- 
re dell’epoca (arcivescovado con capitolo maggiore), gli Scaccabarozzi 
dovevano situarsi nelle couches medie della societä cittadina del XII 
secolo, come indica il vincolo forse anche giuridico con un centro di 
organizzazione feudale politicamente periferico (monastero di S. 
Ambrogio). Allo stesso risultato porta l’analisi della loro posizione

17°) Scaccabarozzi testimoni in negozi di cui furono attori i da Vimercate (doc. 
3-4: 1104), gli Avvocati (doc. 13-14: 1143), i Manzo/da Porta Romana (doc. 
16-17: 1143-1144), i Catanei/da Landriano (doc. 11: 1140). Scaccabarozzi testi
moni in negozi di cui furono testimoni anche i da Vimercate (doc. 18: 1145), un 
Manzo (doc. 10: 1140), i da Landriano (doc. 10: 1140).
171) Scaccabarozzi testimoni in negozi di cui furono attori i Montenarii (doc. 9: 
1121), gli Anrici (doc. 11: 1140), i Litta (doc. 2: 1098), i Crivelli (doc. 9: 1149?). 
Scaccabarozzi testimoni in negozi di cui furono testimoni anche gli Anrici (doc. 
1: 1095), i Litta (doc. 1-2: 1095-1098), i Crivelli (doc. 10: 1140, 12: 1142, 13- 
14: 1143, 18: 1145, 22: 1151).



ÜNA FAMIGLIA DI SOSTENITOEI MILANESI DI FEDEBICO I 165

economica, per il loro collegamento con enti ecclesiastici cui facevano 
capo gli strati urbani attivi nel commercio e nelPindustria alimentäre 
(capitoli minori della cattedrale) e per la loro professione di gestori di 
forni urbani e forse anche di mulini, una professione certo particolar- 
mente redditizia in una cittä dalla vivace espansione demografica. 
Sotto la spinta ascensionale del loro successo economico essi arrivarono 
anche, sembra perö piuttosto tardi, a inserirsi nel gruppo dirigente 
consolare, che aveva una base di rappresentativitä e di estrazione piü 
larga della feudalita arcivescovile. Ma il comportamento politico anti- 
conformista del filoimperiale Giordano, a poco piü di un decennio 
dall’accesso della famiglia al consolato, mostra che 1’inserimento degli 
Scaccabarozzi nell’aristocrazia consolare non era ancora completo e 
che la famiglia non si riconosceva ancora nell’ideologia dominante 
della maggioranza del gruppo dirigente milanese, in questo caso cioe 
nell’ideologia antimperiale. La spiegazione del tradimento di Giordano 
come motivato dalla volontä morbosa di civitatem Mediolani a solio 
destruere, spiegazione paradossale fornita dal Codagnello forse sulla 
base dell’Anonimo milanese, ha dunque forse un fondo di realtä nella 
relativa marginalitä della sua famiglia all’int er no della classe politica 
urbana.

Soltanto entro questo contesto di rapporti mediati e lontani coi 
principali centri di potere urbani acquistano significato le analogie di 
comportamento filoimperiale tra Giordano e famiglie o enti dello stesso 
livello sociale e politico cui gli Scaccabarozzi furono legati: i valvassori 
Montenarii/Pita172) e Anrici/Cacainarca173); i Sertori, di cui un Pietro 
era stato testimone con Ottorino Scaccabarozzi a un atto compiuto 
nel monastero di S. Ambrogio174); lo stesso monastero di S. Ambrogio, 
cui un Negro probabile zio di Giordano effettuö un lascito nel cruciale 
anno 1160175).

172) Il cognome Montenarii, come quello dei filoimperiali Pita (cf. n. 37), si 
riferisce ai Pozzobonelli, una delle famiglie milanesi piü rieche di cognomi e 
soprannomi secondari che non riuscirono ad affermarsi come cognome: ma 
numerose operazioni e vertenze di tipo feudale permettono di ricostituire la 
stmttura unitaria del gruppo familiäre.
175) Il cognome Anrici fu usato fmo alla metä del secolo XII in concorrenza, 
con quello dei filoimperiali Cacainarca (cf. n. 9), da cui fu poi sostituito.
174) Cf. n. 18 e 136.
176) Cf. n. 24, 31, 136, 137 e p. 155.
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II, B

Pur concordando in linea di massima nella caratterizzazione 
professionale e politico-sociale degli Scaccabarozzi ed anche nel ricon- 
durre il comportamento filoimperiale di Giordano ad una loro margina- 
litä politica cittadina, la tradizione letteraria e quella documentaria 
divergono per il posto fatto alla posizione extraurbana della famiglia. 
Mentre infatti le cronache non vanno al di lä di tale prospettiva cit
tadina, la tradizione documentaria permette di risalire ad altre possi- 
bili motivazioni del comportamento anticonformista di Giordano 
mediante il confronto della posizione della famiglia fuori cittä con la 
geografia politica del territorio milanese e lombardo.

Per l’etä prefedericiana tutto quanto si conosce della situazione 
patrimoniale della famiglia si riduce a due voci, cioe ai beni situati in 
Saronno e nel territorio della nuova Lodi176), rispettivamente 22 km. a 
nordovest di Milano nella diocesi milanese e contado sepriese e 32 a 
sudest nella diocesi e contado lodigiani. La dispersione entro un’area 
cosi vasta dei nuclei patrimoniali accertati della famiglia, caratteristica 
che e senz’altro confermata dalla piü ricca ed esplicita documentazione 
suceessiva, e la loro appartenenza a territori formalmente diversi dal 
milanese rendono poco plausibile che anche prima del 1164/1165 il 
patrimonio extraurbano degli Scaccabarozzi si limitasse a questi due 
nuclei.

In realtä la documentazione sulla famiglia fino agli anni sessanta 
si rivela particolarmente poco adatta a fornire dati sulla sua situazione 
patrimoniale, anche paragonata allo stato medio di quella conserva- 
tasi per altre famiglie cittadine milanesi dell’epoca. Anzitutto si tratta 
di una carenza quantitativa. Per quanto infatti si includano nel calcolo 
i documenti sugli individui probabilmente appartenenti alla fami
glia177), si arriva a soli 26 atti (il 46% di tutta la documentazione del 
XII secolo relativa agli Scaccabarozzi) sull’arco cronologico 1095- 
1164/1165, equivalente alPincirca a due o tre generazioni e a due terzi 
di secolo. Quindi la frequenza decennale e di 4,0,5,0,8,5,4 documenti,

176) Cf. p. 180 e p. 182-184, n. 204 e 210.
1,?) Redaldo e Anselmo de quinque viis (of. n. 113) e il Ouglielmus del doc. 23 
(1155).
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e non raggiunge nemmeno la media di 4 per decennio; giä approssi- 
mata per eccesso, tale media va poi ulteriormente abbassata perche 
almeno 8 documenti contano in realtä per 4, trattandosi di 4 coppie 
di atti ciascuna delle quali redatta in due diversi momenti dello stesso 
negozio e per lo piü anche nello stesso mese e giorno ed in presenza 
dello stesso notaio178). Ma piü gravi sono le carenze connesse all’origine 
e alla natura di tale documentazione prefedericiana. Infatti la sua 
conservazione e tradizione e totalmente estranea alla famiglia, poiche 
solo a partire dal 1186 1 79), riassunto in un breve arbitrale duecentesco 
per la divisione dell’ereditä di un Arderico Scaccabarozzi, si e con- 
servato un dossier di circa 60 documenti che si puö considerare una 
sezione del perduto archivio familiäre (e giä questo del resto e un 
unicum rispetto allo stato medio della documentazione sulle altre 
famiglie milanesi dell’epoca); al contrario tutta la documentazione 
prefedericiana sugli Scaccabarozzi ci e stata tramandata negli archivi 
di enti urbani, rurali e non milanesi diversi dalla famiglia stessa, per 
lo piü ad essa accomunati per vicinanza di residenza urbana e interessi 
rurali180). Di conseguenza il 70% della documentazione prefedericiana 
sulla famiglia e costituito da atti in cui gli Scaccabarozzi compaiono 
solo in posizione marginale e indiretta, come testimoni o fideiussori 
in operazioni economiche e giuridiche di vario tipo compiute da terzi. 
E non e il caso di sottolineare la casualitä dei dati pervenuti: sfortuna- 
tamente non si e conservato alcun archivio di enti locali della zona 
rurale dove gli Scaccabarozzi erano maggiormente radicati (la pieve 
di Decimo), e anche nei fondi archivistici conservati la documenta
zione si distribuisce con una densitä proporzionale non tanto alla 
vivacitä dei rapporti della famiglia con gli enti relativi, quanto piut-

17S) Doc. 3-4 (1104), 6-6 (1118), 13-14 (1143), 16-17 (1143-1144).
179) Doc. perduto 1186 maggio 19, riassunto in ASM AD P 476 a. 1243 maggio 
18.
iso) per ]a citta le canoniche di S. Ambrogio (doc. 1, 8, 24, 25), S. Lorenzo (doc. 
5, 6) e del Duomo (doc. 15), i monasteri benedettini di S. Ambrogio (doc. 11, 
20, 21, 26) e del Bocchetto (doc. 12) e il convento umiliato di S. Pietro in Ges- 
sate (doc. 19). Per il territorio milanese la pievana di Vimercate (doc. 3, 4) e i 
monasteri cistercensi di Chiaravalle (doc. 2, 9, 16, 17) e Morimondo (doc. 7, 13, 
14). Per i territori non milanesi la chiesa di Velate Varesino (doc. 18), il vescovado 
di Lodi (doc. 22), la raccolta Vetera Monumenta civitatis Novocomi (doc. 10) e 
una tradizione letteraria milanese-tortonese (doc. 23).
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tosto all’attuale consistenza numerica assoluta del loro archivio quäle 
ci si e conservato181). La scarsa consistenza numerica assoluta e bassa 
frequenza della documentazione prefedericiana sugli Scaccabarozzi, e 
soprattutto la marginalitä della sua provenienza e delle sue informa- 
zioni e la sua casualitä spiegano la povertä dei dati sulla famiglia 
specie per l’aspetto patrimoniale.

E quindi opportuno ricorrere a criteri integrativi. In particolare 
puö essere utilmente sfruttata proprio la massa cospicua di documenti 
prefedericiani in cui membri della famiglia intervennero in posizione 
marginale a negozi economici e atti giuridici compiuti da terzi su beni 
e diritti del contado e dei territori diversi dal milanese, escludendo 
ovviamente gli interventi involontari connessi all’esercizio di atti 
d’ufficio, cioe le sentenze emesse dagli Scaccabarozzi in qualitä di 
consoli (ma non le loro partecipazioni come testimoni a sentenze 
consolari). Queste presenze marginali volontarie sono tanto piü indi- 
cative quanto piü numerose e concentrate sono le localita cui si riferi- 
scono e inoltre quanto piü spinto e profondo e il grado di partecipazione 
degli Scaccabarozzi alla vita locale che esse denunciano, cioe quando 
essi intervengano come fideiussori e non come semplici testimoni, 
quando la sede del negozio sia una localita rurale e non la cittä e 
quando almeno uno dei partners contraenti sia un rusticus o un ente 
locale; esse rivestono inline un particolare interesse quando oggetto 
del negozio siano possessi speciali (mulini, decime, signoria) e non sem
plici beni terrieri. Meno utili delle indicazioni esplicite di possesso ai 
fini della ricostruzione del patrimonio, tali partecipazioni marginali 
rivestono quasi lo stesso interesse ai fini di un confronto della politica 
familiäre con la geografia politica del territorio milanese e lombardo. 
Inoltre questi indizi di interesse per una localita, indubbiamente 
indiretti e casuali, nella piü ricca documentazione postfedericiana 
sono quasi sempre confermati dall’indicazione esplicita di possessi e 
legami reali e attivi della famiglia qualche volta proprio per la stessa 
localita o pieve, talora per una pieve vicina o eomunque per la stessa 
zona, con un’approssimazione su una scala media che e gia sufficiente 
per il confronto degli orientamenti familiari con la geografia politica

lsl) Documenti per archivio: 4 (canonica e monastero di S. Ambrogio, Chiara- 
valle), 3 (Morimondo), 2 (S. Lorenzo), 1 (altri enti).
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del territorio; d’altra parte, per non appiattire la storia della famiglia 
nella pretesa di una continuitä ad ogni eosto, e opportuno ricercare 
tale verifica a posteriori solo fino alla morte di Giordano Scaccabarozzi 
(1198/1200), cioe fino all’esaurirsi della generazione protagonista dei 
fatti degli anni sessanta, e solo eccezionalmente fino al termine di 
quell’etä comunale nei cui primordi si intravvede per la prima volta 
la famiglia. Un quadro di massima dell’ambito patrimoniale e di in- 
teressi degli Scaccabarozzi, quäle appare nella cartina allegata, puö 
dunque essere ricavato dalle indicazioni esplicite di loro possessi e 
dalle loro partecipazioni marginali volontarie verificate sulla docu- 
mentazione immediatamente successiva. Quanto poi alla indubbia 
scarsita e casualitä della documentazione soprattutto prefedericiana, 
ed al dubbio che la partecipazione marginale ad un negozio riguardante 
una localitä possa derivare da rapporti personali con gli autori del 
negozio stesso piuttosto che da un interesse diretto per la localitä, 
tutto ciö puö suscitare riserve per alcuni elementi del quadro, ma non 
dovrebbe compromettere la validitä delle sue linee generali.

Per il territorio milanese in senso stretto, cosi come si presentava 
alla vigilia dello scontro con Federico I, le informazioni esplicite su 
possessi degli Scaccabarozzi o su operazioni economiche da essi con- 
dotte con enti o famiglie contadine della zona sono tutte posteriori 
agli anni sessanta del XII secolo, mentre per l’etä prefedericiana 
esistono solo notizie di loro partecipazioni marginali ad atti riguardanti 
numerose localitä del territorio stesso.

A giudicare dal numero e dalla concentrazione delle localitä cui 
essi sono in qualche modo interessati e dai citati criteri per stabilire 
la profonditä e il livello della loro partecipazione alla vita locale, 
1’interessamento degli Scaccabarozzi per la fascia centrale del terri
torio milanese, situata a est182) e ad ovest183) della cittä, sembra

i82) per g. Matroniano (frazione di Sesto Ulteriano, provincia di Milano): 
doc. 2 (1098: Redaldo de quinque viis testimone a cessione livellaria di vigna e 
boschi situati ivi). Per Crescenzago (fr. di Milano) e Chiaravalle (idem): 
doc. 16-17 (1143-1144: Guglielmo Soaeeabarozzi testimone a donazione a favo- 
re della canoniea di Crescenzago con possibilitä di riscatto per il monastero 
cistercense di Chiaravalle, e ad una refuta successiva per tale donazione a favore 
di Chiaravalle). Per Linate (fr. di Milano): doc. 20 (1150: Giordano Scaccabaroz-
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abbastanza superficiale. Per localita proporzionalmente scarse e poco 
concentrate di questa vasta area gli Scaccabarozzi intervennero in 
etä prefedericiana, sempre e soltanto come testimoni, a negozi e atti 
giuridici su beni della zona (S. Matroniano, Cuggiono, Bernate Ticino) 
stipulati in cittä e da una coppia di contraenti entrambi cittadini, ed 
anche a donazioni e refute effettuate da cittadini a favore di enti 
rurali locali (canonica di Crescenzago, monastero di Chiaravalle). 
Considerato anche che i beni nella zona oggetto di tali negozi erano 
modesti complessi immobiliari di coltivi e incolti, l’interessamento della 
famiglia per quest’area sembra rientrare nel generale controllo economi- 
co della cittä sulla campagna, un controllo dall’alto con regia e attori 
cittadini rivolto al mercato della terra, senza implicare un contatto piu 
diretto con la vita locale e con le sue istituzioni. Quanto all’unico episo- 
dio concernente i diritti signorili di una famiglia cittadina in una localita 
del territorio, parzialmente contesi davanti al foro consolare milanese 
dal locale comune rurale (Linate), la presenza ad esso come testimone

zi testimone a sentenza consolare emanata fra l’altro da Guglielmo Scacca
barozzi nella lite fra i domini loci e il comune rurale di Linate). S. Matroniano e 
Chiaravalle erano in pieve di S. Donato, mentre Linate e Crescenzago erano 
nelle pievi rispettivamente di Mezzate e Segrate. Rapporti della famiglia con 
questa zona sono documentati di nuovo solo nella seconda mctä del XIII secolo, 
quando alcuni Scaccabarozzi risiedevano in Cascina Bagnolo (ASM, Fondo di 
Religione, Parte Antica, 2393, a. 1254 agosto; E. Bonomi, Tabularii Claraeval- 
lensis exempla, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Nazionale Braidense (Milano), 
AE XV 25, nr. 466 a. 1255) e Triulzo (ASM AD P 306 nr. 336-337 a. 1285-1286), 
entrambe ora frazioni di S. Donato.
i83) per Cuggiono e Bernate Ticino (prov. di Milano): doc. 19 (1149?: 
Ottorino Scaccabarozzi testimone a investitura feudale per rive, gerre e boschi 
situati ivi). Per Boldinasco (fr. di Milano): E. Bonomi, Diplomata aliorum- 
que documentorum ad cenobium apud ecclesiam S. Valerie olim spectantium 
ab a. MCLXX usque ad a. MDCLX, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Nazionale 
Braidense (Milano), AE XV 32/3, nr. 2 (1172: possesso di coltivi situati ivi da 
parte di Ottone Scaccabarozzi). Per Figino (fr. di Milano): Arch. Capitolare di 
S. Ambrogio di Milano, Pergamene, sec. XII nr. 156 e 162 (1187-1189: possesso 
di prati situati ivi da parte di Ottone Scaccabarozzi). Per Cerchiate e Rho 
(prov. di Milano): ASM AD P 485 nr. 123 (1200: Lanterio II e Guglielmo II 
Scaccabarozzi testimoni e fideiussori a vendita di campi, prati e boschi situati 
ivi). Cuggiono e Bernate erano nelle pievi di Dairago e - sembra - di Corbetta; 
Boldinasco, Figino e Cerchiate in quella di Trenno, Rho - sembra - in quella 
di Nerviano.
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di uno Scaccabarozzi, Giordano, poteva dipendere anche dalla stretta 
parentela con Guglielmo Scaccabarozzi, membro del collegio giudicante 
consolare. Nella seconda metä del XII secolo, perdurando gli inter- 
venti, questa volta anche come fideiussori, a contratti per beni terrieri 
nella zona stipulati fra parti entrambe cittadine (Cerchiate e Rho), 
subentreranno per gli Scaccabarozzi notizie di possessi di immobili 
(Boldinasco, Figino), ma sembra trattarsi sempre di modesti complessi 
immobiliari dislocati in localitä relativamente scarse e poco concen- 
trate.

Al contrario gli Scaccabarozzi sembrano essere stati attratti 
preferenzialmente dalla fascia meridionale del territorio milanese: so- 
prattutto dal suo settore centrale, allungato lungo la strada Milano- 
Pavia e identificabile col territorio della pieve di Decimo184), ma 
anche in misura minore dall’ala sudorientale, incuneata lungo il Lambro 
meridionale tra i confini pavese e lodigiano e corrispondente grosso 
modo alla pieve di Vigonzone185), e da quella sudoccidentale, parzial-

184) per Casoina Fiorano (fr. di Lacchiarella, prov. di Milano): doc. 5 (1118: 
ivi Anselmo de quinque viis testimone a vendita di terre situate ivi da parte 
di contadini locali), 6 (1118: lo stesso testimone a promessa di non sollevare 
turbative per la vendita eitata); Bibi. Ambrosiana (Milano), Pergamene, nr. 
4544 (1183: possesso di boschi situati ivi da parte di Giordano Scaccabarozzi). 
Per Mettone (fr. di Lacchiarella): doc. 6 (1118: ivi Anselmo de quinque viis 
testimone a promessa rilasciata da contadini locali). Per Villamaggiore (fr. 
di Lacchiarella): doc. 9 (1121: Anselmo Scaccabarozzi fideiussore unico e per- 
petuo per due coniugi di Cazolino venditori di beni situati ivi; Cazolino e con- 
trada rurale del territorio di Villamaggiore, cf. Bonomi, come a n. 11, nr. 46 
a. 1124), 16 (1143: Guglielmo Scaccabarozzi testimone a donazione di beni 
terrieri e diritti signorili situati ivi effettuata da Ottone Manzo) e 17 (1144: lo 
stesso testimone a refuta per la donazione eitata, rilasciata dai da Porta Ro- 
mana). Per Cascina Coneorezzo (fr. di Lacchiarella): ASM AD P 303 nr. 
115-116 e 432 nr. 270 (1172 e 1198: possesso di sedimi, prati e boschi situati ivi 
da parte di Giordano Scaccabarozzi). Per Basiglio (prov. di Milano): ASM AD 
P 303 nr. 107 (1171: possesso di coltivi e incolti situati ivi da parte degli Scac
cabarozzi in genere). Per Badile (fr. di Zibido S. Giacomo, prov. di Milano): 
doc. perduto del 1191 novembre 22 riassunto in ASM AD P 476 a. 1243 maggio 
18 (Arderico Scaccabarozzi vende buoi a contadini del luogo).
185) per Castellambro (fr. di Marzano, prov. di Pavia) e Itaganaria (forse 
Ranera fr. di S. Angelo Lodigiano, prov. di Milano): doc. 11 (1140: Lanterio 
Scaccabarozzi testimone a refuta, per decime situate ivi, da parte dei valvassori
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mente confinante col territorio pavese ed equivalente aU’incirca alla 
pieve di Rosate186). Per numero e concentrazione di localitä che li 
attrassero (fatto questo tanto piü significativo in quanto la zona non 
e riccamente ne uniformemente documentata) e per la profonditä della 
loro parteeipazione alla vita locale, gli Scaccabarozzi sembrano aver 
radicato i propri interessi soprattutto nella pieve di Decimo: a localitä 
di questa pieve si riferiscono infatti alcune presenze rurali di membri 
della famiglia (Cascina Piorano, Mettone), l’unico episodio noto di 
fideiussione di uno Scaccabarozzi per conto di un rusticus (Villamag- 
giore) e tutti i casi noti in cui membri della famiglia intervennero, con 
la citata fideiussione o come testimoni, a cessioni di immobili effettuate 
da contadini a favore di cittadini (Cascina Fiorano, Mettone, Villa- 
maggiore). Vicini dunque nella pieve di Decimo alle famiglie di rustici 
locali vinte dalla concorrenza cittadina sul mercato della terra, gli 
Scaccabarozzi furono anche in contatto con le famiglie cittadine, 
esponenti per lo piü della feudalitä arcivescovile, che in tutta la fascia 
meridionale gestivano localmente il potere nella forma della signoria 
rurale e di castello: a tutta la fascia infatti si riferiscono negozi stipu- 
lati in presenza di membri della famiglia per oggetti di entitä e natura 
particolarmente rilevanti, cioe mulini fatti oggetto di speculazione fra

milanesi Anrici a favore dei Catanei/da Landriano). Per Valera Fratta (prov. 
di Milano): Bonomi (come a n. 11), nr. 145 e 181-182 (post 1173 e 1180: pos- 
sesso di campi e boschi situati ivi da parte di Giordano Scaccabarozzi) e E. 
Bonomi, Tabularii Claraevallensis exempla, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. 
Nazionale Braidense (Milano), AE XV 21, nr. 216 (1187: i fratelli Lanterio II 
e Chigo Scaccabarozzi vendono beni situati ivi). Per Monte: Bonomi (come a 
n. 185), nr. 193 (1183: possesso di beni terrieri ivi da parte di Giordano Scac
cabarozzi).
i86) per Cascina Basiano (fr. di Morimondo, prov. di Milano): doc. 7 (1118: 
Ottone Scaccabarozzi testimone a promessa di non sollevare turbative per 
campi, boschi e mulino situati ivi), 13-14 (1143: Redaldo de quinqrn viis testi
mone a livello e refuta per beni terrieri e diritti signorili situati ivi); entrambi 
gli episodi erano le operazioni conclusive di prestiti su pegno fondiario (cf. n. 
146). Per Gaggiano (prov. di Milano) e Cascina Montano (fr. di Gaggiano): 
ASM AD P 468 a. 1185 novembre (Ottone Scaccabarozzi in Gaggiano permuta 
campi situati in Montano col monastero di Montano). Per Binasco (prov. di 
Milano): doc. perduto del 1196 maggio 5 riassunto in ASM AD P 476 a. 1243 
maggio 18 (Ottone, Arderico e Bertrame Scaccabarozzi ricevono dai milanesi 
Panza un pegno garantito su beni in Binasco).
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cittadini (Cascina Basiano), diritti di decima in precedenza infeudati ai 
propri vassalli cittadini dai milanesi capitanei da Landriano (Castel- 
lambro, Raganaria), e soprattutto diritti signorili annessi a grossi 
complessi immobiliari situati in castelli e nei relativi borghi aperti e 
territori, e detenuti in precedenza da famiglie capitaneali cittadine 
quali gli Avvocati e i Manzo/ da Porta Romana (Cascina Basiano, 
Villamaggiore). Questa partecipazione completa alla vita locale nei 
suoi vari aspetti economici e istituzionali continuerä per gli Scacca- 
barozzi, sempre con preferenza per la pieve di Decimo, anche nella 
seconda metä del XII secolo: da un lato con presenze fisiche nella 
zona (Gaggiano), possesso di immobili (Cascina Montano, Cascina Fio- 
rano, Cascina Concorezzo, Basiglio, Valera Fratta, Monte) ed opera- 
zioni commerciali con locali enti (monastero di Montano) e famiglie 
contadine (Badile); dall’altro con l’acquisto per pignus da una famiglia 
cittadina di un grosso complesso immobiliare in un castello e nelle 
sue pertinenze, e verosimilmente anche degli annessi diritti signorili 
(Binasco).

Al secondo posto dopo la pieve di Decimo con la fascia meridio- 
nale viene il cosiddetto contado rurale della Martesana187), cioe il 
settore nordorientale del territorio milanese esteso a nord della linea 
dei fontanili nell’alta pianura e nella fascia collinare pedemontana, in- 
cuneato fra il bacino del Seveso a ovest, che lo separava dal contado 
sepriese, la diocesi e il territorio di Como a nord e il bacino dell’Adda 
a est, che lo separava dalla diocesi e dal contado di Bergamo. Sia pure 
per localitä piü scarse e meno concentrate di quelle della fascia meri-

187) Per Cisano Bergamaseo (prov. di Bergamo): doc. 3-4 (1104: presenza 
ivi come testimone di Redaldo Scaccabarozzi). Per Vimercate (prov. di Milano): 
doc. 3-4 (1104: Redaldo Scaccabarozzi presente a donazione e refuta per campi 
situati ivi a favore della locale ehiesa pievana). Per Mi sinto (prov. di Milano): 
CDM, IX f. 175-176 (1172: alla presenza di Ruggero Scaccabarozzi come testi
mone Bertrame Scaccabarozzi riceve in livello immobili e diritti signorili nei 
castello locale). Per Olginate (prov. di Como): doc. perduto del 1193 dicembre 
13 riassunto in ASM AD P 476 a. 1243 maggio 18 (Arderico Scaccabarozzi 
vende beni imprecisati a contadini del luogo). Per Somasca (fr. di Ambivere, 
prov. di Bergamo): doc. perduto del 1200 aprile 22 riassunto in ASM AD P 
476 a. 1243 maggio 18 (Arderico, Bertrame, Albertino e Falconerio Scaccabarozzi 
creditori di due contadini locali). Cisano era in pieve di Brivio, Misinto in quella 
di Seveso, Olginate e Somasca in quella di Garlate.
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dionale (ma e anche l’area meno uniformemente documentata del 
territorio milanese), si riferiscono alla Martesana come per la pieve di 
Decimo presenze rurali degli Scaccabarozzi (Cisano Bergamasco) e 
come per il resto del territorio milanese loro interventi a donazioni di 
beni rurali (Vimercate) effettuate da cittadini a favore di enti locali 
(pievana di Vimercate); anche se oggetto della donazione era solo un 
modesto complesso immobiliare, e significativo il contatto degli Scac
cabarozzi con i donatori, i capitanei milanesi da Vimercate, possessori 
del castello di Cisano e titolari delle decime nella pieve di Vimercate188). 
Anche nella seconda meta del XII secolo, accanto ad attivitä com- 
merciali con rustici della vicina area lecchese (Somasca, Olginate) - 
intervento questo comune ad altre aree del territorio milanese gli 
Scaccabarozzi acquisteranno proprio in Martesana un complesso im
mobiliare con annessi diritti signorili in un castello e nelle sue perti- 
nenze (Misinto).

Che la fascia di confine meridionale e in misura minore anche 
la Martesana fossero le aree rurali preferite dagli Scaccabarozzi risulta 
anche dalle tendenze familiari di medio e lungo periodo. In tutta l’etä 
comunale si riferiscono a queste due aree sotto il profilo patrimoniale 
tutte le notizie sul possesso di grossi blocchi patrimoniali con annessi 
diritti signorili189), ed alla sola fascia meridionale tutte le indicazioni 
sul possesso di mulini190) e quasi tutte quelle su una stabile residenza 
rurale191); quanto alle cariche civili ed ecclesiastiche, rinviano alla

iss) per ü possesso del castello di Cisano: E. Ri bol di, La famiglia di Pina- 
monte da Vimercate secondo nuovi documenti, ASL 29/2 (1902) pp. 141-145. 
Per il possesso della decima nella pieve di Vimercate cf. G. Rossetti, Motivi 
economico-sociali e religiosi in atti di cessione di beni a chiese del territorio 
milanese nei secoli XI e XII, estratto da: Contributi dell’Istituto di Storia 
Medioevale dell’Universitä Cattolica del Sacro Cuore, I, Milano 1967, pp. 56-59. 
i89) per ia fagoia meridionale forse Binasco dal 1196 (cf. n. 186) e certo Ca- 
scina Coriasco nel 1286/1287 (regesto in ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 
1759, Registro, Coriasco, f. 23 a. 1287 aprile 22 e dicembre 24); per la Martesana 
giä dal 1171 Misinto (cf. n. 187).
19°) Sul rio Marabia in Cascina Concorezzo (pieve di Decimo) e sul Lambro in 
Ronchetto di Mezzo (nella pieve immediatamente sovrastante di Locate) (ASM 
AD P 305 nr. 148 a. 1230 e 476 a. 1243 maggio 18); cf. anche n. 142.
191) Vermezzo in pieve di Rosate (ASM AD P 691 nr. 221 a. 1294), Binasco 
(ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 6111, classe XLVI, Breviarium Arditi
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pieve di Decimo l’unica notizia dell’inserimento di uno Scaccabarozzi 
nei quadri locali deH’amministrazione comunale192) ed alla Martesana, 
piü precisamente alla pievana di Vimercate, tutte le informazioni sul 
conseguimento di prebende canonicali e prepositurali da parte di 
numerosi membri dellafamiglia193). Ad una forte presenza patrimoniale 
costituita dalla famiglia nelle stesse due zone in eta tardomedioevale e 
moderna devono ricondursi i relitti toponomastici tuttora riscontrabib 
nelle due aree193a).

Attratti di preferenza a sud dalla fascia di frontiera allungata 
lungo i confini lodigiano e pavese, e in misura minore a nordest dal- 
l’area relativamente lontana dalla cittä incuneata tra i confini sepriese, 
comasco e bergamasco, gli Scaccabarozzi si orientarono dunque di 
preferenza verso le aree periferiche estreme del territorio milanese. 
Anzi per qualcuna delle localitä cui la famiglia fu interessata e diffici le 
dire se rientrasse propriamente in tali aree periferiche o se non fosse

Vacce notarij Papiensis anni 1251 ind. IX, f. 6) e Cascina Coriasco in pieve di 
Decimo (Morbio, come a n. 130, IV nr. 7 a. 1252); l’indicazione risulta dalle 
qualifiche geografiche esplicite (Ottorino Scaccabarozzi de Bynasco, Bertrame 
Scaccabarozzi qui dicitur de Corliasco) e dalla citazione di nn membro della 
famiglia tra i componenti del locale comune rurale (Muzio Scaccabarozzi per 
Vermezzo). Altre indicazioni duecentesche di residenza rurale si riferiscono a 
Cascina Bagnolo e Triulzo (cf. n. 182) nella pieve di S. Donato, situata imme- 
diatamente a est di Milano, e inoltre a Nerviano nella zona a nordovest verso il 
Seprio (doc. perduto del 1231 gennaio 20, riassunto in ASM AD P 405 a. 1272 
aprile 5).
is2) jje] marzo/agosto 1291 Guglielmo Scaccabarozzi ebbe l’appalto del dazio 
della pieve di Decimo (E. Bonomi, Tabularii Claraevallensis exempla, ms. 
saee. XVIII ex. in Bibi. Nazionale Braidense (Milano), AE XV 30, nr. 1188). 
i93) per ]a prepositura di Lanterio Scaccabarozzi nella pievana di Vimercate 
cf. G. Dozio, Notizie di Vimercate e sua pieve raccolte su vecchi documenti, 
Milano 1853, p. 20.
193a) Cascine Scaccabarozzi sono tuttora esistenti: nel territorio di Giussago, 
in provincia e diocesi di Pavia ma nemmeno 1 km. a sud di quello che doveva 
essere il confine meridionale dell’antica pieve di Decimo (cf. la eartina di P. 
Fraccaro, Centuriazione romana dell’agro Ticinense (con una carta topograflca) 
in: Atti e memorie del IV Congresso Storico Lombardo, Milano 1940, pp. 1-11), 
e a ovest di Abbiategrasso, nell’antica pieve di Corbetta immediatamente 
sovrastante quella di Rosate (Istituto Geografico Militare, Carta d’Italia alla 
scala di 1 : 25000, F°. 44 II S. E.). Un’Osteria Scaccabarozzi esiste tuttora nella 
Martesana, 4 km. a sudest di Vimercate (P°. 45 I N. E.).
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giä situata nei territori confinanti di Lodi, Pavia e Bergamo. Infatti i 
confini civili del territorio milanese in etä prefedericiana possono 
essere difficilmente ricostruiti coi pochissimi dati pervenutici sul- 
l’estensione spaziale della giurisdizione consolare milanese; e gli stessi 
confini diocesani, ben conosciuti soltanto dalla fine del XIII secolo, 
non corrispondevano sempre necessariamente con quelli civili e subiro- 
no essi stessi variazioni per il contraccolpo degli spostamenti di quelli. 
In mancanza d’altro e fino a prova contraria, si puö assumere come 
punto di riferimento indicativo, in quanto verosimilmente piü conser- 
vatore, il confine ecclesiastico, sia pure inevitabilmente ricostruito 
soprattutto in base a una documentazione tardoduecentesca. Probabil- 
mente infatti, per la preponderanza politica raggiunta da Milano in 
Lombardia nella prima metä del XII secolo, la giurisdizione civile di 
fatto del comune ambrosiano si estendeva normalmente in quell’epoca 
su un territorio vasto per lo meno quanto la sua diocesi, se non anche 
su localitä delle diocesi vicine; invece dopo gli anni sessanta l’inter- 
vento di Federico I a favore dei territori lombardi confinanti e le stesse 
concessioni territoriali fatte da Milano alle citta vicine per guadagnarle 
alla sua politica antimperiale restrinsero l’ambito della giurisdizione 
civile milanese entro i confini ecclesiastici o addirittura le fecero 
perdere il controllo anche di localitä diocesane. In questa ipotesi, delle 
citate localitä periferiche del territorio milanese da cui furono attratti 
nel XII secolo gli Scaccabarozzi, in etä prefedericiana dovevano 
dipendere dal comune di Milano quelle ecclesiasticamente milanesi piü 
tardi registrate come appartenenti nel civile ai territori di Lodi (Valera 
Fratta in pieve di Vigonzone), Pavia (Castellambro in pieve di Vigon- 
zone, Mettone e Cascina Fiorano in pieve di Decimo), e Bergamo 
(Cisano Bergamasco in Martesana)194); quanto alle localitä ecclesiasti
camente pavesi di Binasco e Monte, cui la famiglia risulta interessata 
dopo gli anni sessanta, quando erano sotto il controllo civile di Pavia, 
non e accertabile se in etä prefedericiana rientrassero sotto il controllo 
milanese, anche se ciö non e impossibile per la citata aggressiva pre
ponderanza del comune milanese.

Le zone del territorio milanese che attrassero di preferenza gli 
Scaccabarozzi, cioe la fascia di confine meridionale e la periferica 
Martesana, erano aree tradizionalmente dissidenti e di opposizione
194) Cf. p. 177-179.
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rispetto alla cittä, e il separatismo di una parte almeno della popola- 
zione locale vi si incontrava con gli obiettivi politici delle confinanti 
cittä antimilanesi (Pavia, Bergamo, Como) e dei territori formalmente 
indipendenti ma allora sottoposti aH’egemonia ambrosiana (Lodi, 
Seprio): quindi anche nel concreto gioco delle alleanze contro Milano 
la fascia meridionale subi l’attrazione di Lodi e della sottostante 
antimilanese Pavia, e la Martesana almeno dall’XI secolo si associo 
col Seprio. Nella generale scarsitä di fonti sull’atteggiamento politico 
della campagna, questo separatismo di frontiera e di periferia si puö 
cogliere quasi soltanto in corrispondenza delle gravi crisi politico- 
militari, ed esplose difatti puntualmente all’atto della seconda discesa 
di Pederico I, inducendo tali zone a staccarsi da Milano per seguire i 
loro tradizionali alleati antimilanesi (Lodi, Pavia e Seprio) nella poli- 
tica filoimperiale e anche talora sul piano amministrativo. Per la 
fascia meridionale il latente separatismo antimilanese di una parte 
almeno della popolazione locale costitui un terreno favorevole per le 
rivendicazioni territoriali delle filoimperiali Lodi e Pavia. Nella pieve 
di Vigonzone infatti Valera Fratta dovette passare sotto il controllo 
civile lodigiano proprio negli anni sessanta195) e Castellambro fu espli- 
citamente attribuita a Pavia da Federico I nel diploma del 1164196) 
insieme alla vicina Monte ecclesiasticamente pavese. Quanto poi alla 
pieve di Decimo, e vero che il diploma imperiale del 1164 per Pavia 
sembra aver ignorato separatismi locali e rivendicazioni pavesi li- 
mitandosi a riconoscere come confine civile quello ecelesiastico197);
195) yerso ia fine fiel XII secolo, a detta di testimoni locali dalla memoria anche 
trentennale, Valera dipendeva dai consoli di Pavia e non ci si ricordava della sua 
appartenenza a un altro comune; ma ancora nel 1198 si rese necessaria una 
rinuncia formale di Milano a favore di Lodi per tale localitä. Cf. G. Rossetti, 
Contributo allo studio dell’origine e della diffusione del culto dei santi in terri- 
torio milanese, estratto a parte da: Contributi dell’Istituto di Storia Medioevale 
dell’Universita Cattolica del Sacro Cuore, II (di pubblicazione imminente), 
Milano 1970, pp. 35 e n. e 39.
196) J. P. Böhmer, Acta Imperii selecta, Innsbruck 1870, nr. 121.
197) Böhmer (come a n. 196), nr. 121 a. 1164: Monti, Casteilum Lambri, inter 
vos et Mediolanum toturn vestrum episcopatum, Besade, Casola, et totum quod 
infra istas coherentias continetur. Castellambro e in pieve di Vigonzone (ala 
sudorientale della fascia di confine), Besäte e Casorate in quella di Casorate 
(ala sudoccidentale); quindi la formula intermedia si riferisce alla pieve inter- 
media di Decimo.
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ma per le localitä piü meridionali della pieve, sicuramente attribuite a 
Pavia da Enrico VI nel 119119S), esistono indizi che Milano vi avesse 
rinunciato di fatto gia nel 1157 (Mettone)199) o che la popolazione 
locale si considerasse pavese nel 1170, a soli tre anni dalla partenza 
dalla Lombardia deH’ultimo amministfatore imperiale e mentre ancora 
ardevano i focolai delle locali ribellioni antimilanesi alimentate da 
Eederico I (Cascina Fiorano)200). Quanto infine alla Martesana, che

19S) Böhmer (come a n. 196), nr. 179. Per il seguito duecentesco delle questioni 
di eonfine riguardanti in genere la pieve di Decimo e la fascia meridionale verso 
il eonfine pavese of. G. Molteni, II eontratto di masseria in alcuni fondi mi- 
lanesi durante il seeolo XIII, Studi Storiei 22/2 (1914) pp. 190-191 e 238 n. 3; 
Idem, Looa discordiae o zone grige nelle relazioni diplomatiche fra Milano e 
Pavia, ASL 50 (1923) pp. 233-235.
l") Mettone, la localitä, piü meridionale della pieve di Decimo (E. Bonomi, 
Tabularii Claraevallensis exempla, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Nazionale Brai- 
dense (Milano), AE XV 29, pp. 664-665 a. 1280; Liber notitiae sanctorum Me- 
diolani, ed. M. Magistretti-U. Monneret de Villard, Milano 1917, col. 
292 D), fu lasciata a sud del fossato che Milano costrui, sembre nel 1157, per 
proteggere il suo eonfine meridionale verso Pavia: G. Biscaro, Gli antichi 
«Navigli» milanesi, ASL 35/2 (1908) pp. 305-315.
20°) Cascina Fiorano, dipendente nell’ecclesiastico dalla pieve di Decimo (No- 
titia cleri Mediolanensis de anno 1398 circa ipsius immunitatem, ed. M. Magi- 
stretti, ASL 27/2 (1900) p. 278), nel 1170 con un’altra localitä della pieve 
(Mentirate) e con altre due ecclesiasticamente pavesi (Binasco e Torredano, 
forse Torriano), portava la qualifica di locorum inter Mediolomum et Papiam 
(ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 6101, Classe XXVIII, Terre diverse/ 
Fiorano, nr. 173), espressione forse non soltanto geografica che pochissimi anni 
dopo fu la denominazione tecnica usata anche in fonti ufficiali delTammini- 
strazione civile per designare la parte settentrionale del territorio pavese: C. M. 
Cipolla, Popolazione e proprietari delle Campagne attraverso un ruolo di 
contribuenti del seeolo XII, Boll. della Societä Pavese di Storia Patria 46 (1947) 
p. 89; e difatti nel citato diploma di Enrico VI del 1191 (cf. n. 198) fu esplicita- 
mente attribuita a Pavia nel civile. Che la questione della pertinenza civile di 
Cascina Fiorano fosse tutt’altro che pacifica nel 1170, risulta dal fatto che 
quell’anno una causa per beni in Cascina Fiorano tra la canonica milanese di 
S. Lorenzo e il monastero pavese di S. Pietro in Ciel d’Oro fu risolta, alla presenza 
di testimoni misti milanesi e pavesi, da un collegio arbitrale composto dai 
consoli della localitä e degli altri tre locorum inter Mediolanum et Papiam; 
questo insolito espediente doveva evitare decisioni imbarazzanti sulla compe- 
tenza giurisdizionale per Cascina Fiorano nel delicato momento in cui anche 
Pavia convergeva sulla politica antimperiale di Milano e della Lega Lombarda.
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nel 1158 abbandonö la fedeltä giurata a Milano accordandosi col 
sovrano, non avendo tradizioni di autonomia amministrativa fu 
aggregata al contado rurale del Seprio sotto un conte di nomina im
periale, e in parte vi furono creati distretti speciali in corrispondenza 
di antiche corti regie (Monza) o di aree strategicamente importanti 
sulle rive milanese e bergamasca del fiume Adda (Trezzo)201); il regola- 
mento di confini tra Milano e Bergamo, che segui dopo il 1167 al 
ritorno della Martesana sotto Milano, e forse all’origine del passaggio -
0 ritorno - alla giurisdizione bergamasca di alcune localitä ecclesiasti- 
camente milanesi situate a est dell’Adda (Cisano Bergamasco)202).

E’ suggestiva l’analogia di comportamento filoimperiale tra 
l’esponente di una famiglia cittadina di peso politico relativamente 
marginale e le zone rurali tradizionalmente dissidenti a cui la famiglia 
stessa risultava preferenzialmente interessata, tanto piu che di tutti
1 membri della famiglia a tali zone erano particolarmente legati proprio 
Giordano Scaccabarozzi e i suoi probabili padre e nonno Guglielmo e 
Redaldo: alla fascia meridionale si riferiscono infatti tutti i possessi 
noti di Giordano (Cascina Concorezzo, Cascina Fiorano, Valera Fratta, 
Monte) e alcuni interventi come testimoni di Guglielmo e Redaldo a 
trasferimenti di grossi complessi patrimoniali con annessi diritti 
signorili situati in castelli della zona (Cascina Basiano, Villamaggiore), 
mentre nella Martesana si situano con Redaldo l’unica presenza rurale 
nota per il ramo (Cisano Bergamasco) e l’intervento come testimone a 
una donazione a favore di enti locali (pievana di Vimercate). I contatti 
preferenziali con zone dissidenti e filoimperiali non possono spiegare 
deterministicamente l’atteggiamento anticonformista e filofedericiano 
di Giordano Scaccabarozzi: famiglia cittadina legata alla popolazione 
locale senza essere totalmente integrabile con essa, e vicina d’altra 
parte anche ai milanesi detentori di diritti signorili nella zona, gli

201) E. Riboldi, I contadi rurali del Milanese (sec. IX-XII), ASL 31/1 (1904) 
pp. 17-46.
202) Cisano Bergamasco, dipendente dalla pieve ambrosiana di Brivio (M. E. 
Tagliabue, Il «Liber notitiae sanctorum Mediolani» (Appunti topografici), ASL 
49 (1922) pp. 138 n. e 141), dipendeva nel civile da Bergamo forse giä nell’alto 
Medioevo (A. Mazzi, Corografla bergomense nei secoli VIII, IX e X, Bergamo 
1880, p. 171) e certo nel XIII-XIV secolo (B. Belotti, Storia di Bergamo e 
dei Bergamaschi, II, Bergamo 1959, p. 33).
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Scaccabarozzi avevano la possibilitä tanto di simpatizzare col locale 
separatismo antimilanese quanto di riaffermare polemicamente il punto 
di vista della cittä. Pur non potendo rappresentare una spiegazione a 
senso unico, i contatti preferenziali della famiglia con aree di frontiera 
e di periferia, dove si poneva in termini cosi scottanti e radicalizzati 
il problema del controllo politico della cittä sul contado e si toccava 
con mano la labilitä delle strutture territoriali dello stato comunale203), 
devono aver fornito agli Scaccabarozzi l’occasione di prender coscienza 
di problemi e scelte politiche che sollecitavano una loro decisione, di 
qualsiasi tipo essa fosse.

All’area d’influenza milanese di etä prefedericiana, cioe ai ter- 
ritori da tempo piü o meno lungo sottoposti all’egemonia economica e 
politica di Milano ma formalmente distinti e indipendenti dal territorio 
ambrosiano secondo il diritto dell’impero, si riferiscono per gli Scac
cabarozzi due categorie di informazioni, cioe tutte le notizie patri- 
moniali pervenute sul loro conto fino agli anni sessanta e la maggior 
parte delle loro presenze come testimoni a sentenze consolari della 
stessa epoca. Manca invece quasi del tutto per quest’area il termine 
di confronto della documentazione immediatamente successiva agli 
anni sessanta, anche per che dopo il 1167 le misure adottate dal comune 
milanese contro i cittadini filoimperiali per colpire l’opposizione interna 
e le concessioni ai territori finora assoggettati, effettuate per coinvol- 
gerli nella politica antimperiale della Lega Lombarda, ridussero 
effettivamente la presenza degli Scaccabarozzi in quest’area.

La famiglia fu legata anzitutto al Seprio, contado rurale esteso 
nell’alta pianura e nella fascia collinare, e comprendente l’area nord- 
occidentale della diocesi di Milano e quella occidentale della dioce- 
si di Como; formalmente esso era ancora indipendente da Milano, ben- 
che ormai da lungo tempo sottoposto al suo controllo. In Saronno 
beni terrieri di natura ed estensione imprecisata (res) appartenevano 
nella prima generazione a Redaldo Scaccabarozzi, che prima del 1120 
li cedette mediante iudicatum alla canonica urbana di S. Ambrogio204).

20S) G. Chittolini, Cittä e contado nella tarda etä comunale (A proposito di 
studi recenti), Nuova Rivista Storica 53 (1969) pp. 706-719.
204) Per Saronno (prov. di Varese), situata in pieve di Nerviano poco sopra
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Membri della famiglia furono anche testimoni, insieme a molti altri 
intervenuti anche sepriesi, a sentenze emanate dai consoli di Milano 
fra contendenti sempre sepriesi e per problemi di portata rigorosa- 
mente locale205). Qualunque fosse F origine privata dell’interesse fa
miliäre per tali problemi, Fintervento degli Scaccabarozzi alla loro 
risoluzione in quella sede specifica e politicamente significativo. 
Infatti le citate sentenze dei consoli di Milano, come le altre sepriesi 
dello stesso foro206), vennero emanate senza patto compromissorio e 
quindi in sede di giurisdizione ordinaria, riflettendo quindi l’awenuta 
affermazione della giurisdizione cittadina in sostituzione di quella dei 
conti dei Seprio e in concorrenza con quella nascente dei consoli dei 
Seprio207); inoltre esse riguardavano localita sepriesi tanto della por- 
zione ecclesiasticamente milanese e tradizionalmente controllata da 
Milano (Velate Varesino) quanto di quella ecclesiasticamente comasca 
e tradizionalmente gravitante su Como208), ma allora evidentemente 
sottoposta anch’essa alla giurisdizione ambrosiana dopo la vittoria di 
Milano su Como nella guerra dei 1118-1127 (Mendrisio e Rancate).

il confine meridionale dei Seprio (G. P. Bognetti, S. Maria joris Portas di 
Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi, in: G. P. Bognetti-G. Chie- 
rici-A. De’Capitani d’Arzago, Santa Maria di Castelseprio, Milano 1948, 
pp. 52, 356, 394 n.): doo. 8 (1120: cf. p. 155). Sempre in questa fascia meridionale 
dei Seprio, gli Scaccabarozzi nel XIII secolo ebbero coltivi (doc. perduto 1205 
ottobre 22 riassunto in ASM AD P 476 a. 1243 maggio 18) e residenza rurale 
(cf. n. 191) nel capopieve Nerviano, e coltivi nella vicina Parabiago (ASM AD 
P 508 a. 1212 settembre 6).
205) Per Mendrisio e Rancate (ora territorio svizzero): doc. 10 (1140: Ottone 
Scaccabarozzi testimone a sentenza consolare nella lite fra il vassallo imperiale 
Locarno da Besozzo da un lato e i conti dei Seprio col comune rurale di Mendrisio 
dall’altro per diritti signorili e regalistici ivi). Per Velate Varesino (fr. di 
Varese): doc. 18 (1145: Guglielmo Scaccabarozzi presente a sentenza consolare 
nella lite fra la chiesa di S. Maria di Monte Velate e un Arderico Patarino di 
Velate per un manso ivi).
206) AC, nr. 7, 8, 12, 16, 17, 28, 32 a. 1141, 1142, 1145, 1148, 1153, 1155 (di cui 
solo il nr. 12 riguarda una coppia di contendenti di cui uno non sepriese ma 
cittadino milanese).
207) Riboldi (come a n. 201), pp. 68-69; Bognetti (come a n. 204), pp. 354- 
355.
20S) P. Schaefer, Das Sottocenere im Mittelalter, Aarau 1931, pp. 48-49; 
Bognetti (come a n. 204), p. 52.
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Quindi l’interesse degli Scaccabarozzi per il contado rurale sepriese si 
manifeste» non solo come penetrazione patrimoniale, ma anehe nella 
partecipazione marginale all’esercizio della giurisdizione ordinaria che 
su di esso il comune cittadino milanese si andava attribuendo, nella 
prima meta del XII secolo, a scapito delle forze locali e della concor- 
renza comasca.

Ancora piü significativi sono i legami della famiglia con il ter- 
ritorio comitale e diocesano di Lodi, quadrilatero pianeggiante e ir- 
riguo situato a sudest di Milano fra l’Addella (a nord), il Lambro (ad 
ovest), il Po (a sud) e l’Adda (a est); benche formalmente indipendente, 
era perö sottoposto aH’influenza economica e politica di Milano dopo 
la vittoria di quest’ultima nella guerra quadriennale del 1107-1111 
finita con la distruzione di Lodi.

Beni terrieri di natura ed estensione imprecisata appartenevano 
nel lodigiano a un Guido Scaccabarozzi non altrimenti noto, morto 
prima del 1186209) e quindi forse esponente della terza generazione. 
Situati nella zona scelta da Federico I nell’agosto 1158 come sede della 
nuova Lodi, secondo una registrazione del 1167210) essi erano compresi 
piü precisamente infra commune de Laude211), cioe entro quegli spazi 
di servizio ad communem usum paseuorum di cui l’imperatore aveva 
dotato la citta nel diploma del dicembre 1158, stornandoli dagli zerbos 
et alias terms inarabiles che in quel tratto occupavano le due rive del- 
l’Adda212). La registrazione di questi possessi degli Scaccabarozzi,

209) Documento perduto del 1186 ottobre 18 riassunto in ASM AD P 476 a. 
1243 maggio 18.
21°) AC, nr. 54 (b) a. 1167 (dicembre 31).
211) Comune, comunello,. terre comunitatis designa anche in seguito i pascoli 
comuni della nuova Lodi: Codice diplomatieo Laudense, a cura di C. Vignati 
(da ora CDLaud.), Bibliotheca Historica Italica 2-4, Milano 1879-1885, II/l, 
nr. 221 a. 1206; Statuta vetera Laudae, IV 60 a. 1211, in: CDLaud. II/2, p. 558; 
CDLaud. II/l, nr. 297-298 e 302 a. 1230 e 1231.
212) Secondo il diploma imperiale del dicembre 1158 (CDLaud. II/l, nr. 1) e 
secondo la convenzione fra Lodi e Milano conclusa il 22 maggio 1167 e ratificata 
il 31 dicembre (AC, nr. 54), tali pascoli comuni comprendevano: a) sulla destra 
del fiume Adda la fascia rettangolare delimitata dal fiume e dai paralleli pendii 
del terrazzo fluviale fra lo scomparso castello di Giovenigo vecchio (5 km. a 
valle di Lodi) e Lodi stessa, o il suburbio a monte di essa; b) sulla sinistra la 
zona triangolare con vertice nello scomparso Castrum Episcopi presso Cadilana 
Bassa (3 km, a nordest di Lodi) e base sull’Adda tra Fanzago-Portadore (2 km.



TJNA FAMIGLIA DI SOSTENITORI MILANESI DI FEDERICO I 183

postuma come quella dei beni sepriesi di Saronno, e contenuta nella 
rinuncia formale del comune milanese a favore di quello lodigiano 
effettuata il 31 dicembre 1167, come da promessa del 22 maggio: essa 
riguardava i possessi e diritti detenuti da almeno 36 cittadini mila- 
nesi (fra cui appunto Guido Scaccabarozzi) nell’area dei pascoli della 
nuova Lodi, ed anche i diritti di decima e camparia detenuti da altri 
milanesi imprecisati nell’intero territorio urbano e suburbano, coltivato 
e incolto, della cittä nuova. Perduti dunque nel 1167, i possessi di 
Guido nell’area dei pascoli della nuova Lodi erano stati acquistati 
molto probabilmente prima del 1158: quell’anno infatti l’adesione di 
Lodi a Federico I dovette creare condizioni proibitive per l’acquisto 
di terreni nel lodigiano da parte di milanesi, sia pure da parte di 
individui poi rivelatisi anch’essi filoimperiali, e soprattutto la fonda- 
zione della cittä nuova nell’agosto e la determinazione dei suoi pascoli 
nel dicembre dovettero congelare la circolazione del possesso e bloccare 
le iniziative private di non lodigiani per l’acquisto di terreni nell’area 
della nuova capitale (e per le stesse ragioni il 1158 dovette essere il 
termine effettivo dei possessi di Guido o del suo predecessore nella 
zona). Definire l’anno di acquisizione, come anche il modo e titolo 
giuridico, e impossibile; ma un indizio almeno orientativo risulta dal- 
l’analisi della lista dei possessori milanesi espropriati nel 1167, lista 
che comprende almeno 36 individui elencati col nome e col grado di 
parentela rispetto ad una persona citata. Di fronte a tre soli nominativi 
isolati (Guido Scaccabarozzi, un da Curte e un Bottazzi) la lista rag- 
gruppa tutti gli altri nomi in complessi familiari di varia densitä, nei 
quali gli individui danneggiati dalla confisca ammontano da due a 
oltre sette213); e fra di essi, per limitarci ai soli rapporti di parentela 
indicati esplicitamente, figurano alcune cellule unifamiliari nuove, che 
sembrano presupporre un possesso acquisito nelPultima generazione, 
ma piü spesso complessi di esponenti di piü generazioni con piü gruppi

a monte di Lodi) e i dintorni di Corte Palasio (4 km. a valle). Inesatta la cartina 
di A. Caretta, Exercitus fossati de Laude, ASLod. 15 (1967) pp. 70-71.
21S) Individui danneggiati per gruppo familiäre: 2 (Grasselli), 3 (da Palatino), 
almeno 3 (Marcellini), 4 (Burri), 5 (da Arzago), almeno 5 (Abboni), almeno 6 
(Pita/Pozzobonelli), almeno 7 (da Verzario). In questi oalcoli le espressioni 
collettive generiehe (et fratres, et nepotes, et heredes, et filii) sono state com- 
putate come equivalenti ciascuna ad almeno 2 individui.
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di collaterali214), che dovrebbero presupporre un possesso acquisito 
dagli antenati. Se tale maggiore densitä per famiglia di individui 
interessati riflette non solo una maggior coesione del gruppo familiäre 
e una minore incidenza delle iniziative individuali, ma anche una 
maggiore antichitä di costituzione del possesso, la circostanza che degli 
Scaccabarozzi si nomini un solo esponente sembra un indizio della 
minore antichitä dei loro possessi nella zona. Acquisiti quindi verosimil- 
mente non molto prima del 1158, tali possessi di Guido Scaccabarozzi 
o del suo predecessore vanno riportati sulla fisionomia territoriale pre- 
esistente alla fondazione della cittä e alla determinazione del suo 
territorio: dovevano dunque trovarsi in una - ma e impossibile dire in 
quäle - di quelle localitä vicine ai futuri pascoli della nuova Lodi che 
sarebbero state gradualmente assorbite dalla cittä fino a diventarne 
frazioni (Fanzago, Portadore) o fino a scomparire anche con la com- 
plicitä degli spostamenti dell’Adda (Castrum episcopi, Giovenigo).

Ad una localitä lodigiana della stessa fascia costiera lungo 
l’Adda (Galgagnano) ed allo stesso periodo immediatamente anteriore 
all’intervento di Federico I si riferisce nel 1151 una sentenza emanata 
dai consoli milanesi, alla presenza dell’ex-console dell’anno precedente 
Guglielmo Scaccabarozzi e di altri testimoni anche lodigiani, nella 
causa promossa dal vescovo di Lodi Lanfranco (1143-1158) contro 
un gruppo di dieci cittadini milanesi215). Indipendentemente dall’in- 
teresse privato per il lodigiano, forse giä consolidatosi con i citati 
possessi di Guido o del suo predecessore, aveva in qualche modo una 
dimensione politica anche questa presenza marginale di uno Scac
cabarozzi all’esercizio della giurisdizione consolare milanese nel lo
digiano. E’ vero che a suggerire la scelta del foro consolare milanese 
per una causa in cui l’attore e la localitä interessata erano lodigiani 
deve aver contribuito in parte anche la circostanza che i convenuti

214) Una coppia di sposi (Grasselli), alcuni fratelli (Marcellini), uno zio con nipoti 
(Pozzobonelli) e un padre con figli (Pita), una coppia di sposi con la vedova e 
gli eredi di un terzo (Abboni), una coppia di fratelli con alcuni eredi di un terzo 
e con tre altri parenti isolati (da Verzario).
215) Doc. 22 (1151). Galgagnano, allora capopieve della diocesi di Lodi, appar- 
tiene ora, come comune autonomo, alla provincia di Milano, che ha inglobato 
l’antico territorio comitale e diocesano di Lodi, completando il processo di 
assimilazione della cittä vicina avvertibile giä in questi secoli del Medioevo.
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erano milanesi; ma, dopo la distruzione della Lodi romana e alto- 
medioevale operata nel 1111 dai milanesi e prima della sua ricostruzione 
sull’Adda effettuata da Federico I nel 1158, sono numerosi i casi di 
competenza del foro consolare milanese per cause in cui tanto l’og- 
getto quanto entrambe le parti erano lodigiane. Siccome la causa del 
1151 e tutte le altre cause lodigiane di eta prefedericiana216) furono 
presentate davanti al tribunale consolare milanese senza che le parti 
procedessero preliminarmente a un patto compromissorio, e siccome 
al contrario altre sentenze dei consoli di Milano relative a beni e persone 
estranee alla diocesi ambrosiana richiesero tale patto217), sembra di 
poter concludere che l’esercizio della giurisdizione consolare milanese 
per l’area lodigiana era sentito come ordinario. Questa competenza dei 
consoli di Milano per luoghi e persone o enti della vicina citta e da col- 
legare strettamente allo stato di sudditanza a Milano in cui la politica 
milanese del XII secolo aveva ridotto il comune locale. Infatti la 
guerra quadriennale del 1107-1111 e il successivo trattato di pace 
avevano costretto Lodi alla fedeltä e sudditanza nei confronti di 
Milano, anche nel senso che le assemblee pubbliche erano tenute a 
Milano; queste imposizioni erano rafforzate dal divieto di ricostruzione 
della citta e di residenza in essa218), divieto che mirava a mantenere i 
lodigiani in uno stato di degradazione politica e giuridica e a rendere 
difficile la ricostituzione di strutture amministrative e politiche auto
nome. All’inizio degli anni quaranta del XII secolo, accanto alla 
tacita ripresa della residenza nel territorio della citta distrutta, ripre- 
sero anche le assemblee pubbliche nell’arengo di Lodi, e fu rinnovato 
l’esperimento comunale degli anni antecedenti la distruzione. Ma 
Milano si affrettö, negli anni quaranta e cinquanta, a riaffermare la 
competenza giurisdizionale del suo consolato su Lodi - a questo 
momento appartiene la causa del 1151 -, e nell’aprile 1158 sarebbe 
anche giunta a distruggere per la seconda volta la Lodi romana, 
quando se ne era ormai profilato l’intervento filoimperiale.

Ma piu che per la sede dove fu discussa, la causa risolta alla 
presenza di Guglielmo Scaccabarozzi aveva un carattere fortemente

216) AC, nr. 1, 15, 18, 38-39 a. 1117, 1147, 1149, 1156.
21?) AC, nr. 3 a. 1130 (per una localitä della diocesi di Bergamo).
2ls) A. Caretta-L. Samarati, Lodi. Profilo di storia comunale, Milano 1958, 
pp. 67-68.
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politico per i protagonisti e il contenuto. I contendenti erano infatti 
il maggior centro di potere locale (il vescovo di Lodi) e un nutrito gruppo 
di esponenti della cittä egemone (Milano). Quanto poi all’oggetto della 
contesa, pochissimi anni prima dell’intervento di Federico I in Lom- 
bardia questa causa metteva in luce, come nessun altro documento, 
le gravissime conseguenze sullo sviluppo locale delle istituzioni rurali 
esercitate dal predominio economico e politico di Milano, predominio 
stabilito soprattutto nel secolo XII sul mercato della terra e sulla 
giurisdizione; sette anni dopo tali conseguenze sarebbero state fra i 
motivi principali - e meno noti - dell’adesione del vescovado di Lodi 
a Federico I. In mancanza di informazioni piü dirette sull’orientamento 
della coscienza politica degli Scaccabarozzi, la partecipazione anche 
solo come testimone a questo processo cruciale di un membro della 
famiglia milanese, anch’essa piü o meno partecipe della penetrazione 
economica e del controllo politico su Lodi, denota in essa almeno una 
viva sensibilitä per i problemi piü gravi che dominarono la scena 
politica della minore cittä lombarda negli anni immediatamente pre- 
cedenti il Barbarossa e che contribuirono ad ispirarne la politica anti- 
milanese. In questo senso il documento del 1151 e unico fra tutti 
quelli che riguardano la famiglia e merita un’attenzione speciale, 
anche a costo di aprire una digressione apparente.

La causa era stata sollevata dal vescovo di Lodi contro un gruppo 
di dieci cittadini milanesi, che in Galgagnano possedevano terre, con- 
tadini che le coltivavano e scorte vive di buoi e cavalli. Lei dieci 
milanesi, tutti presenti a titolo individuale e non come procuratori dei 
rispettivi gruppi familiari, sei appartenevano ad altrettante famiglie 
diverse, per le quali mancano altre notizie di una presenza patrimoniale 
in Galgagnano219). Invece per gli altri, una coppia di fratelli de Sum- 
movico e una coppia di parenti da Bisnate, tale presenza era piü antica 
e attiva, tanto piü che il cognome tipicamente lodigiano da loro por- 
tato e la documentazione anteriore sul loro conto fanno pensare che 
fossero famiglie locali che avevano preso la cittadinanza milanese dopo 
il 111122°); la loro presenza era quindi anche piü pericolosa per il 
vescovo, tant’e vero che nello stesso bimestre luglio-agosto compreso

219) Bruxapalliario, Butelli, Medici, da Monza, da Pietrasanta, da S. Stefano. 
22°) PerideSummovico:CDLaud., 1, nr. 62, 73, 90,142 a. 1112 ?, 1119,1128,1151.



fra l’inizio dell’azione giudiziaria e la sua discussione nel tribunale 
milanese un da Bisnate - lo stesso Alberto citato a giudizio in tale 
occasione - aveva avuto una discordia privata con il prelato a propo- 
sito di diritti di decima e di un immobile in Galgagnano, vertenza 
risolta per via extragiudiziale con la sua refuta a favore del vescovo221). 
Nel breve de sententia tutti i dieci milanesi portano regolarmente la 
qualifica collettiva di milites. Probabilmente in questo caso il 
termine milites non indicava che i dieci erano vassalli del vescovo di 
Lodi e da lui avevano ricevuto in feudo proprio le terre e i beni cui si 
riferiva la contesa. Infatti un legame del genere non sarebbe stato 
taciuto in una causa che li opponeva proprio al prelato; e d’altra 
parte, in mancanza di indicazioni esplicite sul titolo giuridico dei pos- 
sessi dei dieci, dal modo con cui il breve designa le terre, i loro coltivatori 
ed il bestiame sembra di poter ricavare che si trattava di proprietä,
0 al massimo di un possesso molto simile alla proprietä, indipendente 
dal vescovo e detenuto da non coltivatori. Ma quand’anche i dieci 
milites fossero stati vassalli del vescovo di Lodi proprio per le terre 
cui si riferiva la vertenza, nel 1151 non erano in causa in alcun modo
1 rapporti feudali tra signore e vassalli. Infatti la causa sollevata dal 
vescovo di Lodi si riferiva ai rapporti signorili fra il signore (o aspirante 
signore) del luogo e un gruppo di possessori verosimilmente non resi- 
denti, e mirava a definire la posizione di questi Ultimi, o per meglio 
dire dei contadini locali loro dipendenti, nei riguardi dell’uso degli 
incolti e del districtus.

Nella vertenza portata davanti al tribunale milanese, il primo 
punto riguardava due incolti, di estensione imprecisata, del territorio 
di Galgagnano, denominati rispettivamente Adda Morta e Mortic- 
cio222). Confinavano entrambi ad Oriente col fiume Adda e con il 
sistema dei suoi rami secondari e derivazioni, ad occidente con costae 
(costiere) che evidentemente seguivano la sponda occidentale di un 
corso piü antico del fiume; e l’Adda Morta comprendeva anche uno 
stagno interno popolato di pesci (lacus). I nomi allusivi ad un antico 
letto dell’Adda, la posizione fra il letto attuale e la sponda occidentale 
del precedente, la ricchezza di acque interne ancora adatte alla vita
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221) CDLaud., I, nr. 142 a. 1151 (agosto 7).
222) Morticcio equivale a palude, acqua morta (CDLaud. I, p. 251).
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biologica fanno pensare che i due terreni si fossero formati in seguito 
ad uno spostamento a Oriente del fiume, e che ne rappresentassero 
l’antico letto. Erano occupati prevalentemente da prato, circondato 
nell’Adda Morta da una recinzione, ma contenevano anche tratti di 
boscaglia, soggetta almeno nel Morticcio a regresso per disboscamento; 
il Morticcio poi, verosimilmente lungo le acque marginali, includeva 
un canneto.

II vescovo di Lodi mirava a vietarne il pascolo ai buoi e cavalli 
dei milites milanesi e dei loro coltivatori dipendenti, e giustificava la 
sua presa di posizione con Taffermazione che tali incolti spettavano in 
proprietä alla sua chiesa. I testimoni a lui favorevoli, risalendo fino a 
quarant’anni prima (a. 1111), alTepiscopato di Arderico I (ante 1105- 
1127) ed alla guerra Lodi-Milano (1107-1111), attribuirono concorde
mente la piena disponibilita di tali appezzamenti appunto al vesco- 
vado, ai suoi gastaldi locali ed anche ai creditori che momentaneamente 
li avevano avuti in pegno. Dalle loro deposizioni convergenti risnlta 
che per essi il vescovo praticava di preferenza la gestione mediante 
affittanze: i prodotti delle porzioni prative e boschive (erba da taglio 
e da pascolo, legna e frasche) erano da lui concessi mediante investi- 
turae ai comuni rurali delle localitä vicine a Galgagnano e anche, per 
il solo Morticcio, a singoli individui e forse anche a tutti i componenti 
della comunitä di Galgagnano, dietro corresponsione di un fictum 
annuo - sembra individuale - di circa 3 soldi vecchi o di 5 soldi di 
moneta imprecisata, oppure di un fictum individuale in natura com- 
posto da uno staio di segale e miglio per l’uso del pascolo, dal terzo e 
dalla metä dei prodotti per gli altri usi; i prodotti delle fasce costiere e 
delle acque marginali e interne (canne palustri e pesci) erano concessi 
dal vescovo a singoli individui o piccoli gruppi di persone provenienti 
dallo stesso ambito geografico, dietro corresponsione per le canne del 
terzo del raccolto o dell’equivalente in denaro, per i pesci di un canone 
non precisato. Risultö inoltre che il vescovado praticava anche la 
gestione in proprio dei due incolti, ricorrendo a mano d’opera locale: 
per il Morticcio una categoria non precisata di contadini del luogo 
aveva un dovere di carregium che, nel secondo quarto del XII secolo, 
riusci a comprare - cioe a riscattare - dai gastaldi vescovili; e per 
l’Adda Morta negli Ultimi due anni il taglio di una porzione prativa era 
stato fatto eseguire ad partem episcopi ricorrendo al lavoro (lavoro
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libero di braccianti salariati o lavoro obbligatorio e non retribuito 
catalogabile fra le operae) di tre contadini di Galgagnano. Infine i 
testimoni misero in luce nel vescovo e nei suoi amministratori locali, 
e ancor piü nei creditori che da lui avevano avuto in pegno i due 
incolti, l’interesse alle migliorie del terreno e della produttivitä: tale 
fu, per testimonianza di uno dei due concessionari, la concessione a 
due soci di uno specchio d’acqua nel Morticcio ad construendum ibi 
molendinum per un fitto annuo di 3 moggi; cosi anche, quando uno 
dei due dissodö un tratto del bosco vicino riducendolo a prato, l’im- 
mediato aumento del canone relativo dal terzo alla metä del prodotto.

L’affermazione e la dimostrazione della proprieta vescovile sui 
due incolti furono impugnate dai milites milanesi; ma essi rinuncia- 
rono a fare una pregiudiziale della questione della proprieta. Prefe- 
rirono invece puntare suiraffermazione che, quand’anche il vescovo 
lodigiano avesse avuto la proprieta dei due incolti, su di essi gravava 
da tempo immemorabile un diritto d’uso gratuito da parte del comune 
di Galgagnano, estensibile ai contadini locali loro dipendenti ed anche 
a loro stessi in quanto parte di quel comune (ad comune ipsius loci, 
ideoque ad ipsos milites). I loro testimoni, dei quali furono ritenute 
attendibili e inserite nel breve solo le deposizioni relative all’Adda 
Morta, affermarono che, nello stesso arco di 40 anni considerato dai 
testimoni del vescovo, il comune di Galgagnano aveva usato gratuita- 
mente delle porzioni prative e boschive dell’Adda Morta. Fu anche un 
grosso successo per i milites milanesi poter produrre fra i testimoni 
loro favorevoli anche un contadino di Villa Pompeiana (Johannes 
Vetulus de Villa), indicato dai testimoni del vescovo come uno degli 
affittuari vescovili dell’Adda Morta; con ciö poterono proväre come, 
nonostante l’affermazione contraria del presule, perfino i suoi affit
tuari dei paesi vicini erano al corrente dell’esistenza di diritti d’uso 
del comune di Galgagnano che non dipendevano da una concessione 
vescovile.

La sentenza dei consoli di Milano diede completamente ragione 
al vescovo di Lodi sul punto della proprieta dei due incolti; ma con- 
temporaneamente - fatto politicamente piu significativo - riconobbe i 
diritti d’uso indipendenti e gratuiti del comune rurale di Galgagnano, 
e quindi dei contadini dipendenti dei milites in quanto tali, sia pure 
solo per l’Adda Morta e sia pure sforzandosi di definirli e limitarli
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rigorosamente nel tempo e nella quantitä, a tutto vantaggio del vescovo 
proprietario223).

II vescovo Lanfranco rivendicava anche il districtus sulle terre 
dei dieci milanesi in quel luogo, e sui loro coltivatori dipendenti, e 
giustificava la sua pretesa con l’affermazione di avere ormai esteso il 
proprio districtus su tutte le terre e tutti i contadini di Galgagnano, 
realizzando quindi una signoria territoriale perfetta e completa224). 
Sfortunatamente il breve de sententia non riporta le deposizioni dei 
testimoni prodotti su questo punto dal vescovo (ne dall’altra parte) 
e rende quindi necessario il ricorso alla documentazione anteriore e 
coeva su Galgagnano. Il vescovo di Lodi, che nel 975 aveva ricevuto 
da Ottone II la conferma deH’immunitä e della giurisdizione sulle sue 
proprietä225) e nel 1002 da Arduino la regalia dello sfruttamento delle 
sabbie fluviali aurifere entro 1’interno territorio di Galgagnano226) 
risulta per la prima volta avere avuto proprietä in quel luogo solo 
nella prima metä dell’XI secolo227), non essendo tale localitä documen- 
tata prima in atti privati. All’inizio del secolo successivo, subito dopo

223) j^on £ questa la sede per indagare se la riconosciuta coesistenza di un 
titolo di proprietä piena da parte del vescovo e di diritti gratuiti d’uso da parte 
del comune rurale non tradisse, almeno per l’Adda Morta, la sua appartenenza 
ai beni eomuni del villaggio in regime di indivisione tra il signore (o aspirante 
signore, quäle era il vescovo) e il comune rurale.
224) Aiebat . . . ipse episcopus quod terrarum omniurn predictorum militum, quas 
habent in loco Galganiano, districtum ad ins episcopii sui pertinebat, propterea 
scilicet quia districtum totius ipsius loci ad ipsum episcopium universaliter pertinere 
asserebat. Nel breve si parla sempre di districtus sulle terre, evidentemente 
riferendosi ai contadini, dipendenti dei milites, che le lavoravano. Alla fine del 
secolo, discutendosi il ricorso di un nobilis homo cittadino milanese contro 
l’obbligo di prestare al signore del luogo tributi signorili (condiciones), il foro 
consolare milanese riconobbe come principio consuetudinario acquisito l’esen- 
zione dei nobiles dal districtus (nobilitatem enim si nomine districti conveniretur ei 
prodesse adeo quod non teneretur dare guadiam, nec se distringere: AC, nr. 204 a. 
1198); questo caso richiama molto da vicino quello dei milites milanesi del 1151, 
visto che il vescovo rivendicava il districtus sulle loro terre, cioe sui loro contadini 
dipendenti, ma non poneva nemmeno in discussione che i dieci ne fossero per
sonalmente esenti.
225) D. O. II., nr. 120 a. 975.
226) D. Arduini, nr. 5 a. 1002.
227) CDLaud. I, nr. 33 a. 1040 circa.
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la prima distruzione di Lodi ad opera di Milano (1111), le terre di 
Galgagnano iuris episcopatus laudensis ecclesie che il vescovado aveva 
infeudato ai lodigiani de Summovico e questi a loro volta ai lodigiani 
da Zelo, da questi ultimi furono cedute in livello ad alcuni milanesi 
insieme con i relativi diritti signorili (cum omnibus honoribus condi- 
c[ionibus])22S); probabilmente in precedenza il vescovo, titolare della 
signoria almeno sulle terre di sua proprietä, infeudandone alcune 
aliquote aveva trasmesso ai propri vassalli di primo e secondo grado 
anche i relativi diritti signorili (o forse meglio aveva semplicemente 
trasmesso loro l’immunitä per quelle terre dalla sua signoria), mentre 
se li era riservati sulle proprietä non infeudate. E’ difficile dire se e 
quando il vescovo, forte della sua posizione privilegiata di proprietario 
immune e titolare anche di regalie, avesse esteso la sua signoria anche 
sulle terre e sui contadini dipendenti degli altri proprietari del luogo. 
Forse questo processo di estensione della signoria a tutto il territorio 
di Galgagnano fu favorito dal controllo del castello, che il vescovo - 
da alcuni indizi purtroppo tenuissimi - sembra avere avuto giä al- 
l’inizio dell’ XI secolo: nel 1002, quando ottenne da Arduino la regalia 
dell’estrazione dell’oro dalle sabbie fluviali, se la fece concedere per 
tutto il territorio dipendente dal castello di Galgagnano (in toto con- 
finio castellorum . . . Galgagnani); alla metä dell’XI secolo risultava 
proprietario almeno di terre poste vico, joris Castro Galganiano, infra 
burgo Castro Galgagnano229), cioe per lo meno nel nucleo abitato situato 
fuori del castello; e poco dopo la distruzione di Lodi risultava pro
prietario anche di immobili situati proprio infra castrum ipsius loci230). 
Quanto poi all’abitudine dei rappresentanti del vescovado, documen- 
tata nel 1147 per gli anni ante 1105-1127, di espellere con la forza gli 
utenti abusivi di un bosco di proprietä della Chiesa lodigiana, dipen
dente dalla curia eiusdem episcopi de loco Galganiano231), e quanto al 
diritto, delegato nel 1142 dal vescovo a un suo creditore, di riscuotere 
le mendancias hominum suprascripti episcopatus, entro la misura fis-

22S) CDLaud. I, nr. 62 a. 1112 ( ?). Dopo condic[ionibus] c’e una lacuna neU’elen- 
co dei diritti signorili, che di solito ad esse fa seguire appunto il districtus.
229) Cf. n. 227.
23°) CDLaud. I, nr. 66 a. 1116.
331) AC, nr. 15 a. 1147.
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sata da usus et ratcio, in varie localita fra cui Galgagnano232), non e 
del tutto chiaro se questi diritti si riferiscano ai soli contadini dipen- 
denti del vescovo incorsi in reato o non anche a quelli dipendenti dagli 
altri proprietari. Comunque si interpreti la preistoria della signoria del 
vescovo in Galgagnano, sembra accertato che nel XII secolo egli vi 
esercitava diritti signorili almeno sulle terre di sua proprietä (salvo 
forse a concedere rimmunitä dalla propria signoria ad alcuni suoi 
vassalli sulle terre loro concesse in feudo), e che nel 1151 pretendeva 
di esercitarla anche sulle terre e sui dipendenti degli altri proprietari e 
possessori non coltivatori.

I dieci milanesi contestavano la legittimitä di questa pretesa 
relativamente alle loro terre, e anche in generale negavano al vesco
vo qualsiasi forma di districtus nel territorio di Galgagnano233). Anche 
per loro il breve non riporta le deposizioni dei testimoni a favore, e si 
rende necessario il ricorso alla documentazione anteriore e coeva sulla 
localita. Essa sembra confutare - come abbiamo visto - la loro afferma- 
zione dell’assenza totale di un districtus vescovile in Galgagnano, nel 
senso che esso doveva esercitarsi quanto meno sulle terre proprie e 
sui dipendenti della Chiesa lodigiana. Quanto poi all’affermazione dei 
milites che le loro terre e i loro dipendenti sfuggivano alla signoria del 
vescovo, e impossibile (e in questa sede non indispensabile) dire se 
tale affermazione riflettesse un momento costitutivo o piuttosto de- 
generativo della signoria del vescovo nel territorio di Galgagnano. 
Quello che importa rilevare e in primo luogo che per il presule la pos- 
sibilitä di costituire e mantenere in tutto il territorio la signoria che 
giä esercitava sulle terre proprie doveva dipendere dal delicato sistema 
di rapporti di forze che lo legava non solo ai contadini locali, ma anche 
e soprattutto agli altri proprietari terrieri e possessori indipendenti, 
ovviamente ostili alla politica vescovile. L’immissione fra questi Ultimi 
di un nutrito gruppo di famiglie provenienti dalla cittä politicamente 
ed economicamente egemone (Milano) e il passaggio alla cittadinanza 
milanese di alcuni lodigiani giä radicati nella zona dovevano aver

232) CDLaud. I, nr. 108 a. 1142. Le metidancie sono ammende (mendantia sive 
compositio: CDLaud. II/l, nr. 129 a. 1187).
2S3) Districtum vero suarum rerum de loco Galgcmiano ipsi milites ad ipsum 
episcopum pertinere omnino negabant, dicentes nullum ipsi episcopo districtum m 
ipso loco pertinere.
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gravemente sbilanciato tale rapporto di forze a sfavore del vescovo, 
come risulta appunto dalla causa del 1151. E questo tanto piü che nel 
frattempo si affermava anche il comune rurale, che dava possibilitä 
di espressione politica anche ai proprietari e possessori diversi dal 
signore (o aspirante signore)234): dietro il comune rurale difatti si 
rifugiavano i milites milanesi almeno per la questione degli incolti, 
derivando i propri diritti da quelli della comunitä. E il comune rurale 
appunto, che in alcune zone dell’alta Lombardia collinare si era giä 
sostituito al signore nell’esercizio del districtus, come nelle localitä 
sepriesi di Mendrisio e Rancate cui si riferiva la causa del 1140 discussa 
in presenza di Ottone Scaccabarozzi235), doveva tendere a questo 
esito anche in Galgagnano, benche qui forse il processo fosse piü 
lento236). In secondo luogo, oltre a rispecchiare questi mutamenti nei 
rapporti politici locali, la tesi sostenuta dai milites nella causa del 1151 
in materia di districtus poteva avere una sua plausibilitä anche su un 
piano giuridico formale. Infatti alcune di queste famiglie potevano 
essere eredi di quei primi milanesi che acquistarono terre in Galgagnano 
all’indomani della distruzione di Lodi (o potevano essersi insediate in 
quella localitä con sistemi analoghi): cioe di quei da Cornate che nel 
1112 circa, ricevendo in livello dai valvassori lodigiani da Zelo molte 
terre in Galgagnano iuris episcopatus laudensis ecclesie e beneficio

234) Un secolo dopo addirittura, nel corso di una causa fra il vescovo signore di 
Galgagnano e il comune locale per il diritto di elezione dei camparii, i massarii 
domini episcopi coi gastaldi vescovili si dissociarono nettamente dall’azione dei 
consoli e in genere del comune rurale, che evidentemente esprimevano soltanto 
gli interessi dei proprietari diversi dal vescovo; e il camparius eletto da quei 
consoli senza l’autorizzazione del vescovo esercitö il suo ufficio solo per le terre 
e i dipendenti di tali proprietari: Arch. Vescovile di Lodi, Pergamene (da ora 
AVL P), sec. XIII, nr. 281 a. 1235.
2S5) Doc. 10 (1140): ipsi vicini inter se soliti sunt distringere tanto tempore, quod 
etiam memoria hominum excedit.
238) Ancora nel 1142 il vescovo riscuoteva mendantie di importo definito sugli 
homines delle sue corti, ivi compresa Galgagnano (CDLaud. I, nr. 108). Quasi 
un secolo dopo i rappresentanti del vescovo sostenevano bensi che in Galgagnano 
il prelato solet ponere banna . . . sicuti commune Laude ponit banna aliis locis qui 
non pertinent ad episcopatum; ma perfino dei 6 testimoni favorevoli al vescovo 
4 dichiararono di non esserne informati, e 2 che a loro memoria non avevano 
mai visto il vescovo imporre il banno giudiziario, sed consules ponunt scilicet 
consules loci dicti (AYL P sec. XIII nr. 281 a. 1235).
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degli stessi da Zelo, se le erano fatte cedere anche con tutti quegli 
honores e condiciones che i loro datori avevano forse ricevuto dal ve
scovo stesso in quanto suoi vassalli di secondo grado, e contemporanea- 
mente si erano preoccupati di acquistare una posizione nella feudalitä 
vescovile lodigiana facendosi investire di quelle terre beneficiario 
nomine dai signori feudali immediati dei da Zelo e vassalli in capite del 
vescovo di Lodi237).

La sentenza dei consoli milanesi fu nettamente sfavorevole al 
vescovo, non riconoscendogli alcuna forma di districtus sul territorio 
di Galgagnano per mancanza di prove, e dichiarando esplicitamente 
che non potevano essere sottoposte al districtus vescovile ne le terre ne 
i dipendenti dei milites milanesi238).

Ai motivi di questa azione giudiziaria intrapresa dal vescovo 
Lanfranco contro alcuni possessori di terre in Galgagnano e i loro 
contadini dipendenti per affermare o riaffermare la propria signoria 
sul territorio non deve essere stata estranea la circostanza che tali 
possessori erano milanesi. II controllo economico di Milano sul mercato 
della terra nell’area lodigiana, iniziato almeno nella prima metä dell’XI 
secolo, aveva subito un incremento decisivo dopo la guerra quadrien- 
nale (1107-1111) fra Milano e Lodi conclusa con la distruzione di 
quest’ultima: gli atti privati e pubblici delle due cittä mostrano in 
maniera chiarissima quanto i milanesi avessero saputo sfruttare la 
vittoria militare e il predominio politico per acquistare immobili nel 
lodigiano239). Particolarmente danneggiato fu il complesso di proprieta 
e diritti del vescovado di Lodi specialmente sotto quell’Arderico I 
(ante 1105-1127) che aveva piü o meno sollecitato l’appoggio militare 
milanese contro l’opposizione interna filopatarina, e che verosimilmente 
dovette pagarlo recuperando nel 1117 molte aliquote del patrimonio

237) CDLaud. I, nr. 62 a. 1112( ?).
23 8) Super districto vero iudicavit . . . quia in prefato loco Oalganiano cdiquod 
districtum ipsi episcopo pertinere non cognoverunt, si predicti milites iuraverint 
quod prefatus episcopus iure vel usu ipsius loci super terris eorum quas habent in 
prefato loco Oalganiano, districtum aliquod habere non debet, ut de cetero super 
ipsorum militum terras, prefatus episcopus disstrictum non habeat.
239) Gli oltre 36 milanesi possessori nel territorio della futura nuova Lodi (cf. 
p. 183) e i 10 milanesi possessori nel territorio di Galgagnano (of. p. 186) danno 
un’idea della profonditä della penetrazione patrimoniale dei milanesi nel lodi
giano.
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vescovile, anche con l’appoggio dell’arcivescovo e del comune di 
Milano, per operare una redistribuzione a favore di esponenti della 
cittä vincitrice240): i milanesi dal canto loro, come risulta dagli atti 
privati dell’epoca, mostravano chiaramente di preferire l’acquisizione 
di terre del vescovado specialmente a titolo feudale, verosimilmente 
per il prestigio politico e forse anche per il carattere onorifico che tali 
possessi comportavano. Pu dunque soprattutto il proprietario locale 
piü potente e damieggiato, il vescovado laudense, ad iniziare la rea- 
zione contro la massiccia immissione di milanesi fra i proprietari e 
possessori di terre nel lodigiano.

Prima che nella citata causa del 1151, questa reazione si manife- 
stö nell’apparire di una clausola, che vietava in assoluto o subordinava 
all’autorizzazione del prelato le alienazioni dei beni vescovili a persone 
o chiese della citta e del contado di Milano, mentre non conteneva 
divieti ne prevedeva autorizzazioni per le alienazioni a lodigiani241); 
a queste formulazioni esplicitamente antimilanesi della clausola pos- 
siamo accostare quelle coeve in cui il divieto di alienazione a milanesi 
doveva essere incluso implicitamente nel piü generale divieto di 
alienazione a persone o enti non autorizzati212) o a quelli non del luogo

24°) AC, nr. 1 a. 1117; Caretta-Samarati (come a n. 218), pp. 56 e 72.
241) eo tarnen ordine ut non vendant ad hominem de Mediolano (CDLaud. I, nr. 
75-78 a. 1121: per sedimi in Lodivecchio dati in livello); quod non debet dare 
predictum pignus ad hominem de Mediolano vel de eins commitatu (CDLaud. I, nr. 
108 a. 1142: per proprictii e diritti signorili in Codogno, Ronco, Livraga, Ca- 
stiglione, S. Martino in Strada, Orio, Galgagnano, Summaripa, in Valtellina e 
nel comasco, tutti dati in pegno); ut . . . ullo umquam in tempore . . . liceat ipsas 
res sine parabola suprascripti episcopi vel eius successorum vendere donare commu- 
tare. vel aliquo alio ullo modo seu occasione aliqua alienare in parte vel in toto alicui 
persone vel ecclesie de Mediolano . . . vendat alii cui voluerint. sine fraude tarnen. 
Si tarnen alicui alii preter quibus supra legitur vel homini de Laude vel de Laude- 
xana vendere vel alio modo dare voluerint suprascriptas res. liceat eis hoc etiam sine 
parabola suprascripti episcopi facere (CDLaud. I, nr. 146 a. 1152: per terre di 
proprietä di Amizone Sacco in Cavenago, sulle quali il vescovo gli concedeva in 
feudo i diritti signorili relativi, cioe Fimmunitä dalla propria signoria). Dopo 
l’intervento di Federico I a favore di Lodi la clausola riappare, ma in forma piü 
generale (divieto di alienazione a uomini o enti alterius civitatis vel episcopatus 
quam de Laude) e per lo piü accompagnata da altri divieti.
24 2) ut ... non possint vendere alicui persone ... sine parabola suprascripti episcopi 
(CDLaud. I, nr. 147 a. 1153: per immobili in Codogno ceduti in livello).
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dove erano i beni o diritti in questione243). Queste clausole erano inserite 
dal vescovo nelle concessioni in perpetuum di proprietä vescovili, 
concessioni che normalmente prevedevano o tolleravano la succes- 
sibilitä al primo concessionario non solo dei discendenti diretti ma 
anche di colui cui ipse dederit, e che di fatto erano molto vicine ad 
una alienazione: concessioni livellarie con canone tanto simbolico 
(a. 1121) quanto remunerativo (a. 1153, 1154) e concessioni feudali 
(a. 1152)241). Tali clausole, salvo un livello del 1153, si accompagnavano 
alla riserva del diritto di prelazione e laudemio (investitura) qualora si 
fosse verificata - nelle forme consentite - l’alienazione. Si trovano 
anche eccezionalmente nelle concessioni di breve termine ma di im- 
portanza particolare, come in una investitura per pignus per otto anni 
della quasi totalitä del patrimonio vescovile (a. 1142). L’uso di tali 
clausole antimilanesi e documentato con un anticipo di circa due 
decenni sui primi tentativi accertati di reazione lodigiana a Milano in 
campo politico. Risale infatti, a un solo decennio dalla distruzione di 
Lodi, agli Ultimi anni (a. 1121) di quel vescovo Arderico (ante 1105- 
1127) che era stato uno dei maggiori responsabili dell’intervento 
militare milanese in Lodi e dell’assoggettamento politico ed economico 
di Lodi a Milano; continua (a. 1142) con il vescovo Giovanni (1135- 
1143), per arrivare inline (a. 1152, 1153, 1154) al vescovo Lanfranco 
(1143-1158), promotore dell’azione giudiziaria del 1151 e uno dei

243) Et quod . . . possit vendere cuilibet homini habitatori de Cavenago tarn civi 
quam rustico. set non possit alienare alicui alii persone vel cdicui ecclesie (CDLaud. 
I, nr. 153 a. 1154: per immobili in Cavenago eeduti in livello). La licenza di 
alienazione ai soli residenti e quella che avrä piu fortuna nella seconda metä 
del XII secolo, estendendosi talora anche ai residenti nelle localitä, contermini 
ma sottoposte allo stesso signore, ma restringendosi sempre ai contadini (rustici, 
homines, vittani) e molto spesso solo a quelli dipendenti dal vescovo a titolo 
patrimoniale (homines: episcopatuslqui manent supra terram episcopatuslhabitan- 
tibus super fictaliciam domini episcopi/existentibus in suprascripto loco super 
sedimina episcopatus vel detinentibus de rebus episcopatus): infiniti esempi in 
CDLaud. II/l fino al 1200 e in AVL P sec. XIII per il secolo seguente.
244) Unica eccezione un’investitura feudale non solo priva della clausola anti- 
milanese, ma addirittura concessa a un milanese (un da Melegnano); ma m 
realta si trattava di una reinvestitura a favore dell’esponente di una famiglia 
che almeno dalla met& dell’XI secolo era vassalla del vescovo di Lodi (CDLaud. 
I, nr. 123 a. 1147).
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protagonisti della svolta antimilanese e filoimperiale di Lodi. Queste 
attestazioni della clausola, otto in tutto di cui due nemmeno esplicite, 
sn un arco di circa mezzo secolo e per tre su cinque episcopati succes- 
sivi, acquistano un significato imponente, indicando una precisa e 
costante politica del vescovado laudense, se si considera che la clausola 
compare in ,tutte‘ le concessioni in perpetuum di beni o diritti vescovili 
conservateci per il periodo compreso fra la sconfitta e distruzione di 
Lodi ad opera di Milano (1111) e l’adesione di Lodi a Federico I in 
funzione antimilanese (1158).

Queste clausole antimilanesi sono state tradizionalmente inter- 
pretate come espressione della reazione di un proprietario terriero 
lodigiano alle eventuali interferenze milanesi nei suoi possessi ter- 
rieri245) e alla possibile sleale concorrenza sul mercato della terra di 
esponenti della citta politicamente egemone; ma forse si tratta anche 
di quäl che cosa di piü e di diverso, che le ricollega strettamente alla 
causa del 1151 cui presenziö Guglielmo Scaccabarozzi. Non e certa- 
mente un caso che tali clausole fossero usate dal vescovo in riferimento 
a localitä dove egli aveva o stava costituendo la sua signoria, allargan- 
dola dal patrimonio all’intero territorio: Lodivecchio (1121), dove il 
districtus sulla citta e sul suburbio per 7 miglia gli era stato confermato 
da Ottone II246), Cavenago d’Adda (1152, 1154), Codogno (1153) e in 
genere le localitä dove la Chiesa lodigiana aveva beni e diritti, localitä 
tutte dove il prelato si affrettö a farsi riconoscere da Federico I la 
signoria sull’intero territorio247). Per la costituzione o il mantenimento 
di questa signoria territoriale un’arma fra le tante doveva essere il 
controllo rigoroso dei possessori e proprietari del luogo. Difatti, l’analisi 
globale delle clausole contenenti divieti di alienazione mostra come nel 
vescovo la preoccupazione di evitare o almeno controllare l’alienazione 
a persone o enti della cittä e del contado di Milano si inserisse entro la 
piü generale preoccupazione, condivisa nel XII seeolo anche da altri 
enti lombardi intenti a costituire o consolidare le proprie signorie ru- 
rali, di evitare o controllare l’alienazione a persone o enti non residenti

245) Caretta-Samarati (come a n. 218), pp. 68-69. Caretta (come an. 212), 
pp. 69-70.
246) D. O. II nr. 256 senza data (ma circa 981).
24 7) Cf. n. 253.



198 LIVIA FASOLA

nel luogo dove si trovavano i beni e diritti concessi: e questo in un 
periodo in cui anche la mentalitä comune e la prassi giudiziaria del 
foro consolare milanese ammettevano che la residenza entro una 
signoria comportava la soggezione al districtus del signore248). Queste 
clausole con divieto di alienazione a milanesi, per lo piü abbinate 
anche a clausole di riserva della prelazione e del laudemio, erano usate 
dal vescovo per le aliquote piü incontrollabili del suo patrimonio: 
cioe per gli immobili dati a livello ad abitanti del luogo o dei luoghi 
vicini (a. 1121, 1153, 1154), che, essendo concessi in perpetuum, e con 
possibilitä di alienazione a terzi, erano molto esposti al pericolo di 
diventare quasi proprieta indipendenti, gravate al massimo da censi 
simbolici e ricognitivi. Erano anche usate dal vescovo per le terre 
allodiali di un proprietario terriero lodigiano, al quäle cedette in feudo 
i diritti signorili di districto et castellantia et vuadia et bischicio2iB) et 
fodro, dal vescovo finora esercitati su quelle terre e sui loro coltivatori, 
escludendo dalla concessione solo il diritto ad alcune prestazioni 
castrensi: tale concessione di diritti signorili, in realta verosimilmente 
concessione deirimmunitä dalla signoria vescovile, era fatta appunto 
a condizione che il proprietario immune, per il vescovo piü control
labile in quanto lodigiano e legato dal vincolo feudale, non alienasse 
a milanesi queste terre di sua proprieta con l’immunitä cosi acquisita 
(a. 1152). Dunque queste clausole antimilanesi rivelano non solo una

24S) Nel 1150 due abitanti di Centemero (territorio milanese) tentarono di 
sottrarsi al districtus che la canonioa di Monza esercitava su Centemero in quanto 
dipendente da un’altra sua corte, Bulciago. Entrambi si giustificarono fra l’altro 
con l’argomento che per ipsum archipresbiterum se distringere non debebant quia 
sedimina in quibus habitant non sunt de ipso, curte de Biolciago. I consoli milanesi 
sentenziarono che iure et usu . . . ipsi . . . habitando in ipso loco Centemari aut 
in eins confinio per ipsam ecclesiam S. Iohannis (di Monza) de cetero se distringant 
(AC, nr. 23 a. 1150).
249) Il bischicium, di solito nell’eleneo dei diritti signorili abbinato al diritto 
di esigere la guadia, era : 1) in senso stretto il rifluto dei districtabiles di prestare 
al signore la guadia da lui richiesta, 2) di conseguenza il diritto del signore di 
esigere da tali districtabiles renitenti il banno di 3 lire pro bisclicio guadie (AC, 
nr. 128 a. 1182), propter guadiam biscliciatamlpro guadia bischitiata (AC, nr. 
145 a. 1184; Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, ed. E. Besta-G. 
L. Barni, Milano 1949, XXI 19 p. 113), quoniam guadiam dare bischitiaverant 
(AC, nr. 333 a. 1209), secundum nostram consuetudinem, propter contemptum sive 
guadiam bischitiatam (Liber consuetudinum, XXI 16 p. 112).
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generica reazione politica all’ingerenza milanese, non solo la reazione 
di uno dei tanti proprietari terrieri lodigiani alla concorrenza ambro- 
siana sul mercato della terra, ma anche e soprattutto denunciano la 
preoccupazione che, nelle localitä dove il vescovo andava costituendo 
o aveva gia costituito la propria signoria sul territorio a spese degli 
altri proprietari terrieri, l’immissione fra questi ultimi di un folto 
gruppo di proprietari non residenti e appartenenti alla cittä politica- 
mente ed economicamente egemone, Milano, rafforzasse o riaccendesse 
l’opposizione degli altri proprietari terrieri all’allargamento su base 
territoriale della signoria del vescovo, e mantenesse estranei o sot- 
traesse a tale signoria loro stessi, le loro terre, i loro dipendenti: 
pericolo questo tutt’altro che remoto, come risulta dalla situazione di 
Galgagnano illustrata dalla causa del 1151.

C’e dunque un’identita di obiettivo fra le suddette clausole con 
divieto di alienazione a milanesi e in genere a non residenti, usate 
anche dal vescovo Lanfranco (promotore dell’azione del 1151) nei tre 
anni successivi ad essa, e l’azione stessa. Essa infatti mirava a sotto- 
porre al districtus vescovile almeno i contadini dipendenti (e verosi- 
milmente residenti) dei proprietari milanesi, in nome di una signoria 
territoriale che il vescovo - non sappiamo se a ragione - pretendeva 
gia affermata in Galgagnano; e contemporaneamente cercava di ricat- 
tare economicamente tali proprietari milanesi e i loro contadini 
dipendenti negando al loro bestiame quel diritto di pascolo nelle 
proprietä del vescovo che riconosceva invece al comune di Galgagnano. 
S’intende che in questa causa, senza dubbio per riguardo al tribunale 
dove la si discuteva, il vescovo Lanfranco si guardö bene dal ricorrere 
alle motivazioni antimilanesi che inseriva invece regolarmente negli 
atti privati redatti nel lodigiano e per lodigiani. In conclusione, le 
clausole antimilanesi, che cercavano fra Faltro di eliminare gli ostacoli 
alla formazione e al rafforzamento della signoria rurale del vescovo di 
Lodi, e l’azione del 1151 per consolidare tale signoria contro l’opposi- 
zione dei proprietari indipendenti, condotta non a caso contro milanesi, 
sono due aspetti del medesimo processo di reazione del vescovo alle 
conseguenze, sensibili soprattutto sulle istituzioni rurali, del predominio 
economico e politico di Milano nel lodigiano, rafforzatosi dopo il 1111.

Al tribunale milanese, naturalmente, non dovette sfuggire Fa- 
spetto politico della causa. Entrambi i punti della sentenza, relativi
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all’uso degli incolti e del districtus, furono definiti come d’uso sulla 
base di un diritto teorico e di una consuetudine locale (iure et usus 
ipsius loci) almeno in parte favorevoli ai diritti del comune rurale in 
materia di incolti e a quelli dei possessori terrieri diversi dal signore 
(o aspirante signore) in materia di districtus250). Ma nell’orientare 
l’atteggiamento del tribunale ambrosiano verso la configurazione e 
l’accettazione di tale consuetudine, verso la concessione di qualche 
soddisfazione al vescovo solo sulla meno impegnativa questione degli 
incolti e verso la poco plausibile negazione al vescovo di qualsiasi 
forma e ambito di signoria, deve avere agito anche la circostanza che 
questi possessori terrieri erano cittadini milanesi.

Per entrambi i settori dell’area d’influenza milanese di etä pre- 
federiciana, il Seprio e il lodigiano, proprio l’espansione patrimoniale 
milanese, l’affermarsi della giurisdizione del comune ambrosiano e 
(documentata solo per Lodi) l’azione frenante o distruttiva esercitata 
sullo sviluppo delle locali istituzioni rurali dal predominio economico 
e politico milanese costituivano i piü gravi motivi di attrito con Milano 
in etä prefedericiana. Dopo tentativi di reazione poco fortunati mani- 
festatisi nel ripristino polemico dell’attivitä giurisdizionale dei due 
consolati locali e nel ricorso a clausole contrattuali e azioni giudiziarie 
antimilanesi, le due aree aderirono a Federico I con precise richieste 
politiche in merito specialmente ai tre punti citati. Interessato a 
distruggere le conseguenze dell’aggressivo espansionismo ambrosiano 
per le esigenze tattiche della lotta contro Milano, e forse anche in gene
rale ostile ad ogni fenomeno di crescita abnorme di potere di una cittä 
ai danni di un’altra, Federico I accolse le rivendicazioni avanzate in 
quell’occasione da entrambe le aree (specie quelle lodigiane) e le sod- 
disfece inquadrandole nel programma di ristrutturazione dello stato 
formulato nella seconda dieta di Roncaglia. Oltre all’autorizzazione 
a evincere senza alcun limite di prescrizione i possessi acquisiti dai 
milanesi nella zona, autorizzazione accordata a Lodi nel diploma del

25°) Le sentenze consolari milanesi del XII secolo in materia di districtus si 
rifacevano abitualmente alla consuetudine locale: iure vel usu (AC, nr. 333 e 
357 a. 1209 e 1212), iure et usu (AC, nr. 23 a. 1150), iure et usu ipsius loci (AC, 
nr. 27 a. 1153), iure et secundum usum curie (AC, nr. 3 a. 1130), quia ipsi vicini 
inter se soliti sunt distringere (doc. 10 : 1140).
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1158251), il sovrano concesse a entrambe le aree l’autonomia politica e 
giurisdizionale da Milano riconoscendo e inquadrando nel nuovo siste- 
ma amministrativo deH’impero la giurisdizione dei due consolati lo- 
cali252); per Lodi egli patrocinö anche, nel 1158, la ricostruzione sul- 
l’Adda della vecchia cittä sul Sillaro distrntta 47 anni prima dai mila
nesi, ricostruzione di evidente valore simbolico che doveva promuo- 
vere anche concretamente il recupero dell’autonomia da Milano. Egli 
riconobbe e inquadrö nel diritto dell’impero anche l’aspirazione del 
vescovo di Lodi alla costituzione di signorie territoriali nelle localitä 
rurali dove il prelato aveva consistenti nuclei patrimoniali: infatti nel 
diploma del 1164 per il vescovo filoimperiale Alberico I (1158-1168), 
suceessore di Lanfranco, confermandogli tutti i possessi rurali del- 
l’episcopio laudense, gli concesse anche la signoria sull’intero territorio 
di Galgagnano e delle altre localitä dove tali possessi erano situati253), 
rivendicando tale signoria come regalia e facendone oggetto di conces- 
sione ex novo in forma feudale254).

251) CDLaud. II/l, nr. 1 a. 1158 (privilegio per la nuova Lodi).
252) per ji Seprio: Riboldi (come a n. 201), pp. 69-73; Bognetti (come a n. 
204), pp. 355-356. Per Lodi: A. Caretta, Le cinque ambascerie lodigiane presso 
Federico 1°, ASLod. 8 (1960) pp. 55-74; Idem, Magistrature e classi a Lodi nel 
secolo XII, in: Popolo e stato in Italia nell’etä di Federico Barbarossa. Ales- 
sandria e la Lega Lombarda (XXXIII Congresso Storico Subalpino, Alessan- 
dria 1968 ottobre 6-9), Torino 1970, pp. 470-471.
253) Dopo la conferma dei bona et posesiones: per feudum daraus et nostra 
imperiali actoritate confirmamus omnia regalia nostra que habemus in his locis 
subscriptis et omnia que modo iure in eisdem locis possidet vel in futuro legip- 
time poterit adipisci. Ista enim sunt regalia que ei in eisdem locis damus. Di- 
strictum fodrum placitum bannum pedagium tolomeum(l) iurisdictionem armane 
mercata albergarie molendina aque aquarumque ductus locus piscariis venationes 
aquaticum ripaticum cum ripis rupinis pascuis pratis silvis glareis bona vacancia 
cum viis et inviis. divisis et indivisis excepto nostro imperiali fodro et salva alia 
nostra imperiali iusticia. Quorum locorum nomina hec sunt Curtis Galgagnani 
cum Castro et villa in eadem curte scitis scilicet villa Galgagnani et villa Arcagne et 
illa parte ville Gamore que in eadem curte scita est . . . (CDLaud. II/l, nr. 14 a. 
1164). Galgagnano e citata per prima semplicemente perche l’elenco delle 
localitä e fatto da nord a sudovest in senso orario. La signoria ivi riconosciuta 
al vescovo si estendeva non solo sull’intero territorio di Galgagnano, ma addirit- 
tura sui territori confinanti di Arcagna (2 km. a sud) e in parte di Cascina Ga- 
morra (poco piü a sud).
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Per gli Scaccabarozzi, rivelatisi füoimperiali come la popolazione 
e gli enti del Seprio e del lodigiano, l’intervento marginale a cause 
politiche che mettevano in luce l’avvenuta affermazione giurisdizio- 
nale del comune ambrosiano e (per il solo lodigiano) i riflessi sulle 
locali istituzioni rurali del predominio economico e politico milanese, 
dovettero essere l’occasione di prender coscienza delle gravissime con- 
seguenze dell’espansionismo milanese, di cui essi stessi avevano bene- 
ficiato intervenendo all’espansione patrimoniale in entrambe le aree. 
In Giordano, probabile figlio del Guglielmo intervenuto come testi- 
mone ad un episodio dell’esercizio della giurisdizione consolare milanese 
nel Seprio ed alla causa cruciale del 1151 per Galgagnano, e d’altra 
parte sembra anche nipote del Redaldo possessore di beni nella sepriese 
Saronno, la consapevolezza di tali problemi deve essere stata abba- 
stanza profonda e politicamente qualificata, dal momento che egli, co
me giä il suo probabile padre Guglielmo, era arrivato al consolato, e 
deve averlo sollecitato a decidere se approvare la politica espansionista 
perseguita nell’ultimo mezzo secolo dalla maggioranza del gruppo 
dirigente consolare o aderire al programma federiciano di promozione 
politica delle minori cittä e aree danneggiate da tale espansionismo.

I contatti con aree di frontiera e di periferia del territorio mila
nese caratterizzate da un atteggiamento separatista e quindi filo- 
imperiale, e la consapevolezza politica delle conseguenze e delle re- 
sponsabilita dell’aggressivo espansionismo milanese nel Seprio e nel 
lodigiano, contro cui le due aree trovarono appoggio in Federico I, 
costituirono per gli Scaccabarozzi l’occasione di una presa di coscienza 
che sollecitava una loro decisione politica in qualsiasi direzione. Ma 
dovrebbe essere stato piuttosto il secondo elemento ad orientare Gior
dano proprio verso una scelta anticonformista e filoimperiale: infatti 
fra gli Scaccabarozzi e il blocco sepriese-lodigiano non sussistono sol- 
tanto analogie esterne di comportamento filoimperiale, ma anche con- 
creti rapporti economici e giuridici instaurati o meglio rinnovati dalla 
famiglia - in anni molto vicini al pronunciamento filoimperiale di

254) Giä, prima del Barbarossa il contratto feudale si andava specializzando per 
configurare trasmissioni di diritti signorili: appunto sotto questa forma il ve- 
scovo lodigiano Lanfranco aveva ceduto ad Amizone Sacoo i propri diritti 
signorili sulle proprietä di quest’ultimo (of. n. 241).
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Giordano - quando le due aree avevano gia aderito a Federico I e 
proprio coi maggiori enti locali protagonisti di tale svolta filoimperiale.

Quanto al Seprio, un Ruggero Scaccabarozzi che apparteneva 
verosimilmente alla terza generazione255) concesse un credito di ben 
80 lire, ricevendo in pegno possessi nella vicina Buguggiate, all’impor- 
tantissima chiesa non pievana di S. Maria di Monte Velate, la stessa che 
nel 1145, con l’arciprete Landolfo (1143-post 1166 ottobre/ante 1171 
marzo), aveva promosso un’azione giudiziaria risolta dai consoli mila- 
nesi alla presenza di Guglielmo Scaccabarozzi. L’epoca di accensione 
del mutuo e certo anteriore al marzo 1171, mese in cui il creditore Rug
gero rinunciö far valere i propri diritti256), e verosimilmente di poco 
posteriore alla primavera 1159 (quindi compresa nell’arcipretura dello 
stesso Landolfo). Infatti nel maggio 1159 la chiesa di S. Maria, che 
sembra non avesse in precedenza beni terrieri in Buguggiate, vi ac- 
quistö per 190 lire una grossa partita di terre dai cittadini milanesi 
Selvatici, residenti in Porta Vercellina e legati anche agli Scaccabaroz
zi287); considerato anche che per l’acquisto di quei beni S. Maria sti- 
pulö coi Selvatici un contratto di foro o mercato, cioe di acquisto con 
pagamento prevalentemente posticipato e rateale, versando all’atto 
di acquisto solo un acconto di 20 lire e 8 soldi derivante dalla vendita 
di alcuni immobili in Varese258), e molto probabile che la chiesa avesse 
dovuto impegnare non molto tempo dopo gli stessi beni di Buguggiate 
agli Scaccabarozzi, persone note e di fiducia dei venditori, per pro- 
curarsi parte del denaro con cui far fronte agli impegni finanziari ri- 
masti verso i venditori stessi. Concesso quindi quando giä il Seprio 
(dall’autunno 1158) si era staccato da Milano e pronunciato a favore 
di Federico I, il credito di Ruggero Scaccabarozzi rinsaldava deli-

255) Note per la prima volta nel 1171, ma attivo almeno dal 1159 circa (cf. p. 
203), e documentato fino al 1186, anno in cui aveva un figlio emancipato (CDM, 
IX f. 175-176 a. 1172; Bonomi, come a n. 11, nr. 175 a. 1179; doc. perduti del 
1186 maggio 19 e 1186 ottobre 18 riassunti in ASM AD P 476 a. 1243 maggio 
18).
256) Regesto di S. Maria di Monte Velate sino all’anno 1200, a cura di C. Ma- 
naresi, Regesta Chartarum Italiae 22, Roma 1937, nr. 157 a. 1171 (ho control- 
lato anche l’originale, aH’Archivio di Stato di Milano).
257) Cf. n. 113.
258) Regesto (come a n. 256), nr. 142 a. 1159, nr. 314 a. 1190.
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beratamente preesistenti legami della famiglia con l’importantissima 
chiesa che, per la provenienza del suo clero e per il sistema di rapporti 
personali e politici che ad essa faceva capo, era l’espressione dell’ari- 
stocrazia locale antimilanese e quindi filoimperiale259), e con quel- 
l’arciprete Landolfo che fu uno dei principali sostenitori dell’impera- 
tore e della sua politica ecclesiastica260).

Quanto al lodigiano, uno Scaccabarozzi imprecisato divenne vas- 
sallo del vescovado di Lodi, lo stesso ente che nel 1151 aveva pro- 
mosso la causa per Galgagnano discussa alla presenza di Guglielmo 
Scaccabarozzi. Infatti nel 1221, di fronte al vescovo di Lodi Otto- 
bello (1218-1243), energico restauratore del patrimonio vescovile, un 
Berardo Scaccabarozzi giurö fedeltä de toto feudo quod tenet ab epi- 
scopatu Laude in feudum in episcopatu Laude vel alibi ubicumque repe- 
riretur, e contemporaneamente promise di presentare al prelato entro 
quattro mesi un inventario scritto (non pervenuto) di totum illud 
quod ipse tenet in feudum ab episcopatu Laudensi261). Da un’inchiesta 
promossa l’anno precedente dallo stesso vescovo per accertare lo stato 
del patrimonio vescovile in varie corti fra cui Cavenago d’Adda con 
la vicina minore Basiasco262), si ricava che nel solo territorio di Ba- 
siasco (9 km. a sudest della nuova Lodi) il feudo ricevuto dagli Scacca-

259) I Varisienses clerici (dai quali per consuetudine si traeva l’arciprete di S. 
Maria) de nobilibus Sepriensibus sunt oriundi, qui videlicet Seprienses ad de- 
structionem civitatis et ecclesie nostre Teutonicis pro viribus adheserunt: L. Borri, 
Statuti ed ordinamenti dell’antichissimo capitolo della insigne basiliea di S. 
Vittore in Varese, Yarese 1897, pp. 111-112 a. 1167 (ma forse 1168, quando il 
Seprio si sottomise a Milano, se non anche nn po’ piü tardi; l’originale, conser- 
vato in Arch. Parrocchiale di S. Vittore di Varese, Pergamene, I nr. 53 bis, non 
e datato).
26°) Sed et Landulfus ille scismaticus quondam archipresbiter de Sepriensibus 
originem duxerat, qui predictum montem beate Marie Teutonicis ad interniciem 
civitatis et ecclesie nostre tradidit (Borri, eome a n. 259). Landolfo e oitato eome 
scismatico anche piü tardi (Arch. Parrocchiale di S. Vittore di Varese, Pergamene, 
XI nr. 17 a. 1175).
261) AVL P sec. XIII nr. 149 a. 1221.
262) Avl P sec. XIII nr. 137 a. 1220. Degli almeno 19 pezzi che comprendevano 
l’inchiesta per Cavenago con Basiasco sono pervenuti solo 3 frammenti: il fr. 1 
con le deposizioni rese il 1220 novembre 23, il fr. 2 con quelle del 25 dicembre, 
il fr. 3 con deposizioni non datate ma anteriori al 27 dicembre, data in cui tutta 
l’inchiesta fu autenticata.
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barozzi comprendeva per lo meno 5 appezzamenti per un’estensione 
totale di almeno 105 pertiche263). Piü precisamente, secondo l’ex-ga- 
staldo vescovilo Coppa Crotto, che deponeva in base alla sua diretta e 
recente attivitä neH’amministrazione vescovile ed alla familiaritä con 
la documentazione scritta conservata nell’archivio del vescovado264), 
componevano il feudo degli Scaccabarozzi in quella localitä: 1) nel 
settore meridionale un blocco forse compatto di 36 pertiche supra 
viam Cremonensem a sero parte prope utramque stratam Cremonensem 
(cioe fra il settore Turano Lodigiano - Sesto della via romana Cremo- 
na - Lodivecchio e il settore Turano Lodigiano - Basiasco del suo 
raccordo con la nuova Lodi sull’Adda265); 2) in un settore indefinibile 
9 pertiche, articolate in due appezzamenti, ad la strathellam e ad cam- 
pum de la Rovoxella; 3) nel settore settentrionale 60 pertiche articolate 
in tre appezzamenti, cioe 30 pertiche ad carobium wbi consuerant esse 
furche266), 15 ibi prope supra viam a sero parte qua itur a Cavenago ad 
Basiascum e 15 ibi prope et tenent se cum predictis perticis 15. Per ubi- 
cazione nel settore settentrionale, per ordine di grandezza (pertiche 60: 
pertiche 48 + x) e per nome del possessore succeduto agli Scaccaba
rozzi (Ardizzone Baiocco) sembrano corrispondere al terzo blocco della 
citata testimonianza i possessi feudali nella localitä attribuiti agli 
Scaccabarozzi da un contadino del luogo emigrato l’anno prima e 
informato delle vicende anteriori di quei possessi solo per sentito dire 
(habet auditumJ267): secondo la sua testimonianza si trattava di un 
blocco di estensione imprecisata e a concentrazione quasi completa 
situato ad Basiascum prope locum de Basiasco circa fere insimul a

263) Al eomputo di 1 pertica lodigiana = m2 716,5213 (Le antiche misure di 
superficie in uso nel Lodigiano, ASLod. 1 (1953), p. 107) 105 pertiche sono ettari 
7,2347365.
294) Ipsemet habuit et collegit predictum censum de ipsis terris pro ipso Arderico 
(Arderico II, vescovo di Lodi dal 1189 al 1216) cuius gastaldus erat. Et de supra- 
scriptis terris et multis aliis conditionatis sunt carte in episcopatu (fr. 1).
265) G. Agnelli, La viabilitä nel lodigiano nell’antichitä e nel Medioevo, ASL 
31/1 (1904) pp. 212-214; Caretta-Samarati (come a n. 218), p. 28.
266) G. Agnelli, Lodi ed il suo territorio nella geografia, nella storia e nell’arte, 
Lodi 1917, p. 606, cita da un documento del XVIII secolo una vigna della forca 
presso Belvignate, contrada rurale del territorio di Basiasco situata 3 km. a 
nordest dell’abitato.
267) Alberto Dux (fr. 2).
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monte parte loci e di un altro di oltre 4 iugeri (= 48 pertiche) ibi prope. 
Siccome perö il secondo testimone, benche meno informato e analitico 
dell’ex-gastaldo, fra i possessori succeduti agli Scaccabarozzi ha con- 
servato un nome del tutto sconosciuto al primo, la misura di 105 per
tiche potrebbe essere inferiore al reale; siccome inoltre il testimoniale 
del 1220 fu redatto nel corso di un’inchiesta tendente ad accertare 
soprattutto i casi di alienazione del patrimonio vescovile da parte dei 
possessori (quindi anche i casi di alienazione dei feudi da parte dei 
vassalli), e siccome effettivamente i due testimoni riferirono solo di 
appezzamenti che gli Scaccabarozzi avevano venduto a terzi, e impos- 
sibile sapere se e in che misura aH’inizio del XIII secolo alla famiglia 
restassero ancora, dopo l’alienazione delle almeno 105 pertiche, altre 
aliquote di una piü ampia concessione originaria.

L’epoca di tale concessione originaria dev’essere di parecchio 
anteriore al 1220/1221; infatti a quella data i possessi citati erano giä 
usciti dal patrimonio familiäre e avevano subito uno e talora due 
mutamenti di titolare, e anche l’antica dipendenza feudale della 
famiglia dal vescovo per quel beneficio era nota agli abitanti del luogo 
solo per sentito dire e a un ex-gastaldo forse solo per l’accesso all’ar- 
chivio vescovile. Un terminus post quem si puö ricavare, nella testi- 
monianza dell’ex-gastaldo che lo aveva riscosso sotto il vescovo Ar- 
derico II (1189-1217), dall’annuo censum o conditium di 3 denari 
imperiali per iugero268), chiaramente simbolico e non remunerativo, 
dovuto dagli Scaccabarozzi per il loro feudo immobiliare di Basiasco. 
Dal confronto con atti giuridici anche piu antichi, emanati ufficialmente 
dal vescovo di Lodi in quanto signore feudale nel corso di convenzioni 
con altri vassalli, questo canone risulta essere una prestazione consue- 
tudinaria specifica delle concessioni feudali269), derivata dalla monetiz-

26S) Essendo lo iugero = 12 pertiche, 3 denari imperiali per iugero equivalgono 
a 1/4 denaro imperiale per pertica e a 26% denari (2 soldi 2)4 denari) imperiali 
per 105 pertiche.
209) j^e[ 1175 il vescovo di Lodi vinse una vertenza contro i valvassori milanesi 
Notta per una terra in Orio Litta che i Notta detenevano per jeudum dai capi- 
tanei milanesi da Melegnano e questi a loro volta detenevano direttamente dal 
vescovo. Su questa terra il prelato rivendicö vittoriosamente un conditium . . . 
idest 3 denarios veteris monete per iugerum, et alia conditia que dicebat esse ut 
consuetudo erat in terra illa de Laudexana huiusmodi (CDLaud. II/l, nr. 69 a. 
1175): nell’ huiusmodi e evidente l’allusione alla natura giuridica del possesso,
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zazione e conversione in canone annuo della tassa di successione 
(investitura) che il signore era riuscito a imporre ai vassalli di primo 
e secondo grado come contropartita al riconoscimento delFereditarietä 
dei feudi270), e diffusa nell’ambiente della feudalitä vescovile lodigiana 
gia nella prima metä del XII secolo271); tale canone feudale era quindi

di cui poche righe sopra era indicata F origine in una concessione feudale vesco
vile. Avendo la moneta imperiale ripreso il valore nominale di quella milanese 
vecchia (Continuatio Anonymi, come a n. 11, p. 178 ad a. 1164/1166; H. Bress- 
lau, I denari imperiali di Federico I, in: Atti del Congresso internazionale di 
scienze storiehe, VI, Roma 1904, p. 33), il conditium dovuto dai Notta era identico 
per importo (sia pure in diversa moneta di computo) a quello dovuto dai vassalli 
di primo grado Scaccabarozzi per il feudo anch’esso immobiliare (terra) di Ba- 
siasco, cosi come era identico per denominazione e base d’imposizione.
27°) Nel 1186 un da Mola lodigiano, vassallo di secondo grado del vescovo per 
un feudo pure immobiliare in Castiglione d’Adda, promise al prelato di pagargli 
per quel feudo ogni anno, a S. Stefano o al massimo entro il 1° febbraio, comples- 
sivamente solidos 10 denariorum bonorum imperialium. aut solidos 20. denariorum 
bonorum Mediolanensium novorum in electione suprascripti domini episcopi. 
nomine condicii et investiture (CDLaud. II/l, nr. 122 a. 1186). La periodicitä di 
questo canone era identica a quella del canone corrisposto dagli Scaccabarozzi 
e anche dai Notta: era infatti annua come per i primi, e il pagamento era pre- 
visto entro il termine massimo del 1° febbraio, cioe poco prima di quel 26 feb
braio in cui nel 1175 i Notta erano decaduti dal feudo appunto per l’insolvenza 
del conditium. Anche l’importo unitario era vicino ai 3 denari imperiali degli 
Scaccabarozzi e ai 3 denari vecchi dei Notta, e la base d’imposizione (lo iugero) 
identica: infatti 10 soldi imperiali per 4 mansi equivalgono a 2% soldi imperiali 
per manso, quindi a 21/» denari imperiali per iugero. (Che nel XII secolo nel 
lodigiano il termine manso indicasse ormai una misura di superflcie e precisa- 
mente un’estensione di 12 iugeri risulta da CDLaud. II/1, nr. 16 e 304 a. 1164 
e 1232 e da AVL P sec. XIII nr. 245 a. 1232: le operazioni aritmetiche di som- 
ma e di sottrazione ivi contenute, di cui i documenti danno i singoli fattori e i 
totali, furono eseguite appunto presupponendo l’equivalenza 1 manso = 12 
iugeri, come si puö facilmente constatare rifacendo i calcoli).
271) Ciö risulta da un uso analogico del termine conditium in connessione col 
feudo. Tra le forme usate in ambiente lodigiano nella prima metä, del XII secolo 
per alienare beni e diritti senza ricorrere alla vendita, la forma piü usata era la 
concessione livellaria per un canone simbolico (1 o 2 denari, 1 candela, 1 denaro + 
1 candela) seguita da refuta semplice del canone da parte del concedente; in 
ambienti evidentemente sensibili o interessati alle tradizioni feudali la refuta 
del canone si configurava secondo le forme del diritto feudale, senza per questo 
istituire un rapporto feudale vero e proprio, e quindi il concedente emetteva a 
favore del livellario una investitura del canone per beneficium sine ullo servieio
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nettamente distinto non soltanto dai canoni di affitto a cui sembrava 
assimilarlo l’ex-amministratore locale del vescovo nella sua testi- 
monianza privata e informale272), ma soprattutto dalle prestazioni di 
mstici al signore che anche nel territorio lodigiano si chiamavano 
conditiones/conditia. Questo canone consuetudinario di importo sim- 
bolico, tipico di una concessione ereditaria a titolo feudale, in con- 
dizioni normali doveva essere poco esposto a variazioni contrattuali e 
congiunturali (tant’e vero che nel 1220 l’ex-gastaldo ne presupponeva 
la rigiditä attribuendo lo stesso importo, moneta di computo, pei’iodi- 
cita e base di imposizione tanto agli Scaccabarozzi quanto ai loro 
successori nel possesso delle terre feudali), e doveva quindi mantenere 
per tutta la durata della concessione le condizioni fissate al momento 
dell’investitura. Ora il tipo di moneta in cui esso e fissato, la moneta 
imperiale, suggerisce un terminus post quem nel 1162, anno in cui 
Federico I inaugurö una nuova politica monetaria con la creazione di 
una moneta imperiale: annunciata dal sovrano come moneta ufficiale 
nel novembre 1162 a Piacenza273) e battuta alla periferia della distrutta 
Milano in una zecca che funzionava almeno dall’agosto 1163274), la 
nuova moneta imperiale circolava in territorio milanese almeno dal 
novembre 1163 2 75) e in quello lodigiano almeno dallo stesso anno276).

(CDLaud. I, nr. 66, 79, 90 e 115 a. 1116, 1122, 1128 e 1145), o per feudum sine 
ullo servicio (CDLaud. I, nr. 131 e 144 a. 1148 e 1152; II/l nr. 105 a. 1183). 
Appunto una volta e documentata una retrocessione del canone mediante 
investitura . . . suo beneficio sine ullo servicio . . . per feudum . . . sine ullum 
condicium (CDLaud. I, nr. 90 a. 1128): benähe solo analogica, questa clausola 
presupponeva evidentemente che il feudo in senso stretto a quell’epoca fosse 
gia strutturato in modo da comportare non solo il servitium ma anche quell’onere 
del conditium che le fonti di mezzo secolo dopo indicano derivato dalla tassa di 
successione.
272) Nella testimonianza di Coppa Crotto ricorre 5 volte il termine censum e 
solo 3 il lemma conditium/conditio (conditium, terris conditionatis, sub tali con- 
dicione).
273) Annales Placentini Guelfi, ed. G. H. Pertz, in: M. G. H. SS. 18 (1863) p. 
413.
274) Cf. n. 23.
27ä) CDM, IX f. 30-31.
276) Acerbi Morenae (come a n. 5), p. 173 ad a. 1163; Continuatio Anonymi 
(come a n. 11), p. 178 ad a. 1164/1166; CDLaud, II/l, nr. 63 a. 1174.
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L’autore deH’investitura originaria ai milanesi Scaccabarozzi non 
puö essere ricercato fra i vescovi lodigiani del XIII secolo, Giacomo 
(1217), Ambrogio dal Corno (1218) e Ottobello (1218-1243), perche 
troppo vicini al terminus ante quem del 1220/1221. Sembra anche che 
non debba essere identificato con uno dei vescovi posteriori agli anni 
sessanta, cioe con Alberto da Rivolta (1168-1173), Alberico II dal 
Corno (1174-1189) e Arderico II (1189-1217): da un lato infatti le 
relazioni ufficiali tra Lodi e Milano diventarono particolarmente bur- 
rascose sotto il terzo, ponendo precisi ostacoli giuridici alla penetra- 
zione patrimoniale dei milanesi nel lodigiano277), e i tre vescovi ricor- 
sero ad azioni giudiziarie e ad apposite clausole antimilanesi278), dal- 
l’altro tutti e tre i prelati evitarono concessioni feudali ex novo e anzi 
cercarono di riaffermare i diritti della Chiesa lodigiana sui propri vas- 
salli sollecitando ricognizioni feudali, facendo valere attivamente il 
diritto al conditium, ridimensionando le pretese dei vassalli piü potenti 
e talora anche sollecitando refute di feudi279). Resta quindi, come 
autore probabile della concessione feudale agli Scaccabarozzi, il ve- 
scovo filoimperiale Alberico I da Merlino (1158-1167), autore di almeno 
due concessioni feudali ex novo, di cui una addirittura concessa a un 
milanese, Bellotto da Desio. Quest’ultima, concessa nel 1162 a soli 9 
mesi dalla distruzione di Milano, privilegiava l’esponente di una fami- 
glia ambrosiana di scarso rilievo politico urbano, e fu stipulata proprio 
nella sede deH’amministrazione imperiale della cittä distrutta; essa 
mirava evidentemente a rinnovare la feudalitä vescovile lodigiana con 
elementi meno potenti e piü manovrabili, scelti secondo il criterio di 
un comune atteggiamento filoimperiale, condizioni tutte che potreb- 
bero applicarsi anche agli Scaccabarozzi280).

2”) CDLaud. II/l, nr. 137 a. 1188/1189, 1190, 1195, 1196/1197 e nr. 237 a. 
1218; Caretta (come a n. 212), p. 73, 78, 91-92, 94.
278) per Alberto da Rivolta: CDLaud. II/1, nr. 52 a. 1171. Per Alberico II: 
A. Caretta, Gli Ospedali altomedievali di Lodi, ASLod. 15 (1967) pp. 8-10 
ada. 1174; CDLaud. II/l nr. 69, 71, 92, 100, 112 e 116 a. 1175, 1175, 1181, 1181, 
1184, 1186. Per Arderico II: CDLaud. II/l, nr. 166, 187, 198, 200, 202 a. 1191, 
1195, 1196, 1197, 1197; AVL P sec. XIII nr. 8 a. 1202 ecc.
279) Per Alberto da Rivolta: CDLaud. II/l, nr. 42 a. 1169. Per Alberico II: 
CDLaud. II/l, nr. 69, 79, 80-81, 90, 108, 122, 142 a. 1175, 1178, 1179, 1180, 
1184, 1186, 1189( ?). Per Arderico II: CDLaud. II/l, nr. 216 a. 1201.
2ao) CDLaud. II/l, nr. 11 a. 1162 (per i milanesi da Desio) e 17 a. 1164/1165 (per
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L’investitura feudale, concessa verosimilmente poco dopo il 1162 
dal vescovo di Lodi a uno sconosciuto antenato di Berardo Scaccabaroz- 
zi nel presupposto di un comune atteggiamento filoimperiale, rappre- 
sentava per la famiglia qualcosa di piü e di diverso rispetto ai rapporti 
economici stabiliti da Ruggero alla fine degli anni cinquanta, mediante 
un prestito su pegno fondiario, con uno dei pilastri sepriesi della poli- 
tica del Barbarossa, la chiesa di Velate. Estranei alla feudalitä della 
Chiesa milanese o in essa inseriti solo nella posizione subalterna di 
valvassori, e forse legati da un vincolo feudale solo a un centro peri- 
ferico quäle il monastero di S. Ambrogio, gli Scaccabarozzi dovettero 
al loro atteggiamento filoimperiale un’inattesa opportunitä di promo- 
zione giuridica e politica (nelle forme allora consuete), cioe un primo (o 
ulteriore) collegamento feudale, per di piü immediato, con un minore 
vescovado lombardo giä da tempo largo di simili concessioni a favore 
di famiglie milanesi non solo di capitanei ma anche di valvassori e 
semplici cives.

*

Compromessisi in senso filoimperiale mediante l’anticonformismo 
politico mostrato da Giordano sembra giä nel 1162 e la sua partecipa- 
zione aH’amministrazione federiciana in Milano e territorio nel 1164/ 
1165, e cosi pure mediante i rapporti economici e sembra anche giu- 
ridici instaurati da Ruggero e dall’antenato di Berardo con alcuni 
pilastri sepriesi e lodigiani del sistema di alleanze creato dal Barba
rossa in Lombardia, gli Scaccabarozzi ricevettero ovviamente un duro

i lodigiani Denarii). Che quella ai Denarii fosse un’investitura ex novo e dichia- 
rato nel testo. La novitä di quella ai da Desio risulta inveee da una piü tarda 
riconferma dello stesso beneficio, fatta nel 1319 dal vescovo di Lodi ai discen- 
denti di coloro che ne erano stati investiti 157 anni prima. La riconferma del 
1319 richiamö esplicitamente l’investitura del 1162 (che anzi fu trascritta nel 
testo), le formalitü chel’avevano accompagnata (i testimoni pares curiae erano, 
nel 1319 come nel 1162, esponenti delle famiglie da Cuzigo e Sacco) e l’antichitü 
del beneficio (antiquos vasallos): siccome evidentemente il breve del 1319 fu 
redatto dopo un’accurata ricerca d’archivio da parte del vescovo di Lodi o dei 
da Desio sulle origini del rapporto feudale che allora si riconfermava, quella del 
1162 e senz’altro l’mvestitura originaria; per il testo cf. G. C. Bascape, Un 
diploma del beato Leone vescovo di Lodi (1319) (Note di diplomatica), Arch. 
Storico per la citta e i comuni del territorio lodigiano e della diocesi di Lodi 58 
(1939) pp. 1-14.
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colpo, dopo il 1167, col ritorno al potere in Milano dello schieramento 
antimperiale, che portö prima a liquidare l’amministrazione federi- 
ciana e poi a conduxre per un decennio e a concludere con un certo suc- 
cesso la lotta contro il sovrano anche sul piano militare e teorico. II 
contraccolpo fu di duplice natura, economica e politica.

Sul piano economico, il recupero del controllo sul Seprio da parte 
del comune e dell’arcivescovo Galdino (1168) portö per iniziativa di 
quest’ultimo alla nomina eccezionale ad arciprete di Velate, al posto 
del destituito Landolfo, di un cittadino e canonico del duomo, Pietro/ 
Suzo da Bussero, che dedicö puntigliosamente i primi anni di attivita 
alla liquidazione dell’operato anche economico del suo predecessore 
filoimperiale. Il suo primo atto noto, datato 1171, fu appunto la refuta 
con cui Ruggero Scaccabarozzi rinunciava a suo favore ai propri 
diritti di creditore sulle 80 lire prestate a Landolfo e sul pegno di 
Buguggiate281); a questa refuta, che comportava il recupero dei beni 
di Buguggiate acquistati nel 1159 da Landolfo tra l’altro col denaro 
ricavato dalla vendita di beni in Varese, segui anche il recupero di 
questi Ultimi282), dopo di che l’arciprete si disfece tanto dei possessi di 
Buguggiate283) quanto di quelli di Varese284). Siccome nella refuta di 
Ruggero non si parla di avvenuta restituzione della somma da parte 
della chiesa, e considerati gli evidenti retroscena politici dell’opera- 
zione, e legittimo il sospetto che l’arciprete, con l’appoggio dell’arci- 
vescovo, avesse voluto dare al debito una fine politica e d’autoritä, 
forse contestando formalmente la legittimitä del mutuo con l’argo- 
mento che all’atto della stipulazione l’arciprete era giä scismatico, 
certo contando sulla deholezza della posizione degli Scaccabarozzi dopo 
il 1167. Un simile contraccolpo economico, la perdita dei beni situati 
nell’area dei pascoli della nuova Lodi, subi nel 1167 Guido Scaccaba
rozzi, con altri milanesi aventi possessi nella zona, per effetto di un 
prowedimento non rivolto specificamente contro gli ex-filoimperiali, 
ma anch’esso a sfondo chiaramente politico: la promessa del maggio 
1167, seguita dalla rinuncia formale del dieembre285), con cui il comune

281) Cf. p. 203 e n. 256.
282) Regesto (come a n. 256), nr. 163 e 167 a. 1171 e 1172.
283) Regesto (come a n. 256), nr. 166 e 169 a. 1172.
284) Regesto (come a n. 256), nr. 179 a. 1173.
288) Cf. n. 212 e 213.
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di Milano cercö di far dimenticare a quello di Lodi la distruzione di 
Lodivecchio nel 1111 e la propria aggressiva supremazia durata fino 
al 1158, nonche la stessa azione di forza con cui nel maggio 1167 l’aveva 
letteralmente costretta ad aderire alla Lega Lombarda di cui Milano 
faceva giä parte. Anche questa rinuncia, che da parte di Milano signi- 
ficava anche implicitamente il riconoscimento dell’avvenuta fondazione 
della nuova Lodi e quindi della sua recuperata autonomia politica, 
non parlava affatto di indennizzo ai proprietari milanesi espropriati; 
siccome lo stesso diploma imperiale del 1158 aveva previsto un risarci- 
mento per gli espropriandi possessori di beni e diritti nell’area dei 
pascoli della cittä appena fondata, sia pure al prezzo commerciale del- 
l’anno antecedente la fondazione per evitare speculazioni286), anche 
questa rinuncia all’indennizzo da parte di Milano doveva essere una 
concessione particolarmente favorevole a Lodi ispirata dagli stessi 
motivi politici, e aggravare quindi il peso della misura per Guido e gli 
altri espropriati. Non sembra perö che la famiglia abbia risentito in 
modo particolare di queste misure economiche a sfondo politico, se nel 
1172 Bertrame Scaccabarozzi, alla presenza di Ruggero, acquistö per 
ben 325 lire nel territorio milanese (Misinto) il primo grosso complesso 
immobiliare con annessi diritti signorili di cui si abbia notizia per la 
famiglia287). Anzi, la stabilitä e floridezza economica degli Scaccaba
rozzi a pochissimi anni da un decennio cosi turbinoso per l’economia 
milanese e in un periodo per loro politicamente cosi sfavorevole, dovette 
colpire negativamente i contemporanei, che ebbero facile gioco, non 
sappiamo con quanta ragione, a bollarla come effetto del loro compor- 
tamento filoimperiale: nel 1177/1183 l’Anonimo mosse a Giordano 
l’accusa velata di avere approfittato delle casse imperiali, durante 
l’attivita neiramministrazione federiciana, almeno per circondarsi di 
agi e di una piccola corte288), e mezzo secolo dopo, non sappiamo se 
sulla base del testo perduto dell’Anonimo, il Codagnello rinfacciö espli- 
citamente allo stesso Giordano di avere ricevuto dal sovrano, come 
prezzo del tradimento, loca, castella, villas et peccuniam infinitam289).

Sul piano politico, l’esclusione di fatto dai pubblici uffici fu il

286) Cf. n. 212.
287) Cf. n. 187 e 189.
28S) Gesta (come a n. 4), p. 59; cf. p. 119.
289) Iohannis Codagnelli (come a n. 58), p. 52.
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prezzo pagato dalla famiglia, specialmente dai filoimperiali piü notori 
e compromessi, per la scelta politica effettuata negli anni sessanta: 
l’ex- console e collaborazionista Giordano non compare mai piü nelle 
liste consolari, e solo suo figlio Guglielmo II, nel tardo 1234, riportö 
gli Scaccabarozzi di questo ramo al consolato (di giustizia)290). Un 
recupero un po’meno lento effettuarono gli individui piü giovani e 
meno compromessi, specialmente quelli che piü prontamente si allinea- 
rono al rinnovato orientamento antimperiale del risorto comune mila- 
nese, come un Bertrame sconosciuto nei documenti prefedericiani e 
quindi probabilmente esponente della terza o della quarta generazione: 
presente come testimone, e forse anche come intermediario ufficiale 
del suo comune, gia nel maggio 1167 in Lodi alla promessa rilasciata da 
Milano a Lodi all’atto deH’ingresso di quest’ultima nella Lega Lom- 
barda291), arrivö al consolato (del comune) giä nel 1194 292), e nel 1199 
sembra facesse parte del magnum conscilium293). Anche per gli altri 
esponenti della famiglia la cronologia dei consolati di giustizia294) e 
anche di quelli della mercanzia295), delle ambascerie296) e delle podeste- 
rie297), della presenza come testimoni o come membri de consilio o de 
credentia a delibere politiche dei podesta o consoli o ambasciatori mi- 
lanesi in Milano298) o in territori di altre cittä299), conferma che in
29°) A. Ratti, Del monaco cisterciese don Ermete Bonomi milanese e delle 
sue opere, ASL 22/1 (1895) p. 368.
291) AC, nr. 54.
292) AC, nr. 182 e p. 550.
293) AC, nr. 222.
294) AC, nr. 309 e p. 558 a. 1207 (Arderico).
29ä) AC, nr. 368 e p. 561 a. 1213 (Faleone).
296) Cf. n. 295; Ordano (come a n. 168), 2/1, nr. 99 a. 1223 (Alberto).
297) G. Campiche, Die Comunalverfassung von Como im 12. und 13. Jahr
hundert, Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft 15/2, Zürich 1929, pp. 
394 (Alberto).
298) Cf. n. 293. Inoltre: AC, nr. 361 a. 1212 (Sopramonte, forse membro della 
publica contione), nr. 387 a. 1215 (Arderico, Enrico, Musa, tutti de conscilio); 
Ordano (come a n. 168), 2/1, nr. 151 a. 1225 (Arderico, venuto ad credentiam); 
G. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della 
cittä, e campagna di Milano ne’secoli bassi, 2° ed., Milano 1855, IV, p. 292 a. 1225 
(Alberto); B. Campora, Capriata d’Orba. Documenti e notizie, I, Torino 1909, 
nr. 104 a. 1228 (Arderico, nel conscilio rei publice comunis Mediolani).
2") Tolta AC, nr. 127 a. 1182 (Berardo), che e connessa all’attivitä giudiziaria 
dei consoli: AC, nr. 232 a. 1200 (Musa) e nr. 251 a. 1202 (Otto).
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termini di esclusione dalla vita politica cittadina il costo del pronun- 
ciamento filoimperiale si feoe sentire per un intero trentennio, lo spazio 
di una generazione.

Tuttavia giä in questo trentennio di forzata lontananza dalla 
vita comunale, la famiglia si avvicinö all’altro centro di potere citta- 
dino, l’arcivescovado. Nel 1179, nel palazzo arcivescovile, Ottone Scac- 
cabarozzi fu testimone della sentenza dell’arcivescovo e dell’abate 
cistercense di Morimondo, entrambi legati papali, nella lite fra il ve- 
scovo di Lodi e il monastero cistercense comasco dell’Acquafredda, per 
beni nella diocesi di Como di cui il vescovado landense si era disfatto 
giä negli anni quaranta300) e che in questa occasione tento, ma invano, 
di recuperare301); cinque giorni dopo, nella stessa sede, Ruggero Scac- 
cabarozzi fu testimone della sentenza pronunciata da un giudice dele- 
gato dell’arcivescovo contro il ricorso di Ottone da Sormano, che recla- 
mava una casa urbana confiscatagli dai consoli durante l’assedio del 
1161/1162 per punire il suo atteggiamento filoimperiale302). La pre- 
senza di un membro della famiglia alla prima causa poteva dipendere 
anche dai legami feudali, verosimilmente giä costituiti, col vescovado 
laudense, e quella alla seconda dall’interesse personale ai tentativi di 
un altro ex-filoimperiale per far revocare le sanzioni economiche che 
l’avevano colpito in quanto tale; ma e comunque significativo che 
entrambe le presenze si situino, sembra per la prima volta nella storia 
degli Scaccabarozzi, nell’entourage dell’arcivescovo. Una simile evolu- 
zione politica risulta anche per Anselmo da Orto, collega di Giordano 
nella commissione imperiale del 1164/1165, anch’egli dopo il 1167 as- 
sente dalle liste consolari dove era stato presente prima del 1162303), 
e solo raramente attivo in collegi arbitrali intercittadini304): Anselmo, 
di cui si conosce una sottoscrizione ad una sentenza arcivescovile giä 
nel 1160 sotto Oberto da Pirovano (1146-1166)305), dopo il 1167 com- 
pare frequentemente come testimone, delegato o consigliere in opera- 
zioni e sentenze degli arcivescovi Galdino (1166-1176) e Algisio (1176—

3°°) CDLaud. I, nr. 108 e 161-162 a. 1142 e 1148. 
301) CDLaud. 11/1, nr. 83.
30 2) Cf. n. 28.
303) Cf. n. 14.
3°a) CDM, IX f. 138-139 a. 1171.
305) ASM AD P 393 a. 1160 giugno 6.
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1185)306), e anche nell’ambiente del capitolo maggiore del duomo307). 
Evidentemente la politica per cosi dire frontista di alleanza fra arci- 
vescovado e comune, coincidente col decennio della lotta contro Fede- 
rico I, non impediva all’arcivescoyado milanese di riprendere a dif- 
ferenziare dal comune la propria condotta politica, sulla linea che 
mezzo secolo dopo avrebbe portato all’urto frontale dei due centri di 
potere. Quindi, pur seguendo gli orientamenti ufficiali del comune nel- 
l’ostacolare i tentativi degli ex-filoimperiali di annullare le sanzioni 
economiche che li avevano colpiti, come mostra la causa del 1179 per 
Ottone da Sormano discussa alla presenza di Ruggero Scaccabarozzi, 
non rinunciö a valorizzare per la propria attivitä giurisdizionale e poli
tica elementi emarginati dal comune in quanto filoimperiali, preferendo 
inizialmente quelli di provata esperienza giuridica e consolidate tradi- 
zioni di presenza nell’ambiente arcivescovile (Anselmo da Orto), e 
sotto Algisio ricorrendo anche a famiglie nuove per tale ambiente, 
come gli Scaccabarozzi. Per questi Ultimi l’apertura verso l’entourage 
arcivescovile, maturata alla fine degli anni settanta, diede i suoi frutti 
circa un trentennio dopo. Allora infatti tutta una serie di ecclesiastici 
membri della famiglia entrö nel capitolo maggiore del duomo raggiun- 
gendone anche l’arcipretura308); e in generale tutta la famiglia, anche 
grazie all’investitura feudale ricevuta dal vescovo di Lodi sembra poco 
dopo il 1162, risultö definitivamente inserita nella pars nobilium o pars 
capitaneorum et vavassorum309), la nobilta per lo piü di tradizioni feu- 
dali politicamente solidale con l’arcivescovo nelle lotte civili del Due- 
cento.

30#) Sotto Galdino: G. C. Bascape, Antichi diplomi degli arcivescovi di Milano 
e note di diplomatica episcopale, Fontes Ambrosiani 18, Firenze 1937, nr. 5 a. 
1168; ASM AD P 637 a. 1170 luglio 30; I. B. Puricelli, Ambrosianae Medio- 
lani Basilicae ac monasterii hodie cistertiensis monumenta, Mediolani 1645, nr. 
609 a. 1170; Regesto (come a n. 256), nr. 174 a. 1172; Archivio Parrocchiale di 
S. Vittore di Varese, Pergamene, XI nr. 17 a. 1175. Sotto Algisio cf. la sentenza, 
citata a n. 301, cui presenziö anche Ottone Scaccabarozzi.
3°7) jj Tiraboschi, Vetera Humiliatorum Monumenta, Milano 1767, II, p. 119 
a. 1176.
3°8) prima attestazione (per Lanterio) in CDM, XV f. 86 a. 1225. Elenco dei 
successivi in C. Castiglioni, Gli ordinari della Metropolitana attraverso i 
secoli, Memorie storiche della diocesi di Milano I (1954) pp. 29-31.
309) Cf. p. 163 e n. 167-169.
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L’instaurarsi di legami giuridici con una feudalitä vescovile stret
tamente intrecciata con quella milanese, avvenuto verosimilmente 
durante il quinquennio 1162/1167 per effetto della presa di posizione 
filoimperiale, e l’avvicinamento politico all’ambiente arcivescovile 
cittadino, avvenuto poco piu di un decennio dopo come conseguenza 
indiretta di tale presa di posizione, per le loro conseguenze di medio e 
lungo termine sulla promozione sociale e politica della famiglia rap- 
presentano un po’il senso dell’esperienza filoimperiale degli Scacca- 
barozzi: questa famiglia che alla metä del XII secolo sentiva ancora 
il peso della sua marginalitä politica eittadina (appartenenza ai ceti 
medi, tradizioni consolari recenti) e aveva contatti con aree dissidenti 
di frontiera e periferia del territorio milanese e consapevolezza delle 
gravi conseguenze politiche ed economiche, visibili anche sullo sviluppo 
delle istituzioni rurali, dell’espansionismo milanese sui territori vicini, 
e che quindi nella stessa epoca, per mezzo dei suoi individui piü gio- 
vani (Giordano, Ruggero), fu stimolata - in modo non deterministico 
ma cosciente - ad effettuare una scelta di minoranza rispetto all’orien- 
tamento ufficiale del comune e dell’arcivescovado milanese*).

Appendice 1°

doc. 1 1095 maggio: Gli atti (come a n. 146), nr. 823
doc. 2 1098 luglio: Gli atti (come a n. 146), nr. 868
doc. 3 1104 settembre: ASM AD P 610 nr. 24; copia CDM, VI f. 40
doc. 4 1104 settembre: ASM AD P 610 nr. 24; copia CDM, VI f. 41
doc. 5 1118 maggio: ASM AD P 430 nr. 131
doc. 6 1118 maggio: ASM AD P 430 nr. 131
doc. 7 1118 luglio: ASM AD P687nr. 9; copia E. Bonomi, Tabularii Mori- 

mundensis Exempla, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Nazionale Brai- 
dense (Milano), AE XV 36, nr. 9

doc. 8 1120 giugno 5: Arch. come a doc. 25, nr. 11; CDM, VI f. 129-132 
doc. 9 1121 maggio: ASM AD P 554 nr. 32; Bonomi (come a n. 11), nr. 40 
doc. 10 1140 agosto 21: AC, nr. 5 
doc. 11 1140 dicembre: ASM AD P 312 T. 4 c. 2 nr. 69

*) Per il presente lavoro non mi e stato possibile consultare gli atti, di pubbli- 
cazione imminente, del Congresso storico internazionale sui problemi della 
civilta comunale (Bergamo, 3-8 settembre 1967), ne E. Cattaneo, Galdino 
della Sala arcivescovo di Milano, in: Contributi (come a n. 31).
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doc. 12 1142 maggio 7: ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 2240, cass.
E, mazzo I, scrittura I; copia CDM, VII f. 142-143 

doc. 13 1143 agosto 15 circa: ASMADP687 nr.48; copia Bonomi (come 
a doc. 7), nr. 48

doc. 14 1143 agosto 15 circa: ASM AD P 687 nr. 49; copia Bonomi (come 
a doc. 7), nr. 49

doc. 15 1143 ottobre: ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 181, cassetta 
73, cartella P 10, nr. 1

doc. 16 1143 novembre: ASM AD P 554 nr. 72; Bonomi (come a n. 11), 
nr. 81

doc. 17 1144 marzo: AC, nr. 10 
doc. 18 1145 ottobre 18: AC, nr. 13
doc. 19 1149 agosto( ?): ASM AD P 312 T. 4 c. 2 nr. 100; copia CDM, VII 

f. 324; per la data cf. n. 136 
doc. 20 1150 giugno 3: AC, nr. 21 
doc. 21 1150 settembre 18: AC, nr. 22 
doc. 22 1151 settembre 3: AC, nr. 25 
doc. 23 1155 (?): AC, nr. 34 
doc. 24 1157 maggio 6: AC, nr. 42
doc. 25 1160 dicembre 10: Arch. Capitolare di S. Ambrogio di Milano, 

Pergamene, sec. XII, nr. 110; copia CDM, VIII f. 195-197 
doc. 26 1161 marzo 14: ASM AD P 312 T. 4 c. 2 nr. 125

Appendice 11°

Anselmo de quinque viis: doc. 5-6 (1118); Scachabarotius: doc. 9 (1121) 
Giordano: doc. 20 (1150), 24 (1157); cf. n. 106-111 (1198, quondam 1200) 
Guglielmo (fratello diNegro): doc. 15-16 (1143), 17 (1144), 18 (1145), 20-21 

(1150), 22 (1151), 23 (1155?)
Guido: cf. n. 209-210 (1167, quondam 1186)
Lanterio: doc. 11 (1140)
Negro (fratello di Guglielmo): doc. 15 (1143), 25 (quondam 1160), 26 (1161) 
Otto: doc. 7 (1118), 10 (1140)
Ottorino: doc. 19 (1149?)
Redaldo de quinque viis/vias: doc. 1 (1095), 2 (1098), 13-14 (1143); Scaha- 

barozolScachabarozo: doc. 3-4 (1104), 8 (1120)
Romedio: doc. 12 (1142)
Ruggero; cf. n. 255 (dal 1159 circa al 1186)
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REDALDO
de quinque viis/Scachabarozo

console 1150, (1155?)

GIORDANO Sc.
1150-1198, quondam 1200 
console 1157, (1162?) 
vicario del podestä 1164/1165

1095-1143

GUGLIELMO Sc. 
1143-1151 (1155?)

NEGRO Sc.
1143, quondam 1160
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Die Verhandlungen von Verona 1184 und die Eheabredung zwischen 
König Heinrich VI. und Konstanze von Sizilien

von

GERHARD BAAKEN

Die Verhandlungen, zu denen sich Kaiser Friedrich und Papst 
Lucius III. im Spätherbst des Jahres 1184 in Verona zusammenfanden, 
haben schon mehrmals die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich 
gezogen. Und das mit guten Gründen. Hängt doch davon, wie man 
Verlauf und Ergebnis dieser Begegnung der Häupter des Imperium 
und der abendländischen Kirche beurteilt, die Darstellung und Wer
tung fast aller großen politischen Fragen der letzten Jahre Friedrich 
Barbarossas, ja darüber hinaus auch der Regierungszeit seines Sohnes 
ab. Paul Scheffer-Boichorst hat in seiner Erstlingsschrift1), die bald 
zu Ruhm gelangte, als erster den Verhandlungen von Verona eine 
eigene und gründliche Untersuchung gewidmet2). Die schon hier be
merkbaren Talente des späteren „Meisters der Kritik“3), seine um
sichtige Interpretation der Quellen und sein ebenso ausgewogenes wie 
bestimmtes Urteil haben ihren Eindruck auf die Fachgenossen nicht 
verfehlt. Die Ansichten Scheffer-Boichorsts bilden denn auch die 
Grundlage der Darstellung, die Bernhard von Simson in Giesebrechts 
Geschichte der deutschen Kaiserzeit bietet4). Und endlich zeigt sich

x) P. Scheffer-Boichorst, Kaiser Friedrich’ I letzter Streit mit der Kurie 
(Berlin 1866).
2) Das zweite Kapitel S. 43—78.
3) So Haller auf S. 387 der in Anm. 7 zitierten Abhandlung.
4) W. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit VI (hsg. v. B. v. 
Simson, Leipzig 1895) S. 87-99 u. S. 618-625; vgl. auch das Vorwort zu diesem 
Bande S. VII f.



220 GERHARD BAAKEN

auch Theodor Toeche, mit Scheffer-Boichorst befreundet und gerade 
zur Zeit der Abfassung seines Werkes in engem Umgang mit ihm5), 
von dessen Vorstellungen deutlich geprägt6).

Bekanntlich war es dann Johannes Haller, der in der ersten seiner 
beiden Abhandlungen über „Heinrich VI. und die römische Kirche“7), 
bei aller Verehrung, entschlossen gegen die Ansichten Scheffer-Boi- 
chorsts Stellung bezog und dessen Darstellung durch Auffassungen 
sehr eigener Art in wesentlichen Punkten umzustoßen suchte. Seine 
mit Recht bewunderten Darlegungen erregten zwar wegen ihrer als 
sensationell empfundenen Ergebnisse Widerspruch8), wurden auch in 
Einzelheiten angezweifelt, blieben jedoch im ganzen bis heute un
widerlegt9). Haller selbst bekräftigte in seiner Geschichte des Papst
tums10) die früher vorgetragenen Meinungen und wies jede Kritik 
daran mit der ihm eigenen Schärfe zurück. Die modernen Darstellun
gen dieser Jahre distanzieren sich in vorsichtiger Form von den Ergeb
nissen Hallers11) oder nehmen dazu eine mehr vermittelnde Stellung

5) Vgl. das Vorwort Scheffer-Boichorsts (wie Anm. 1) S. VI u. die Vorrede 
Toeches (wie Anm. 6) S. XII.
6) Th. Toeche, Kaiser Heinrich VI. (Jbb. d. dt. Geschichte, Leipzig 1867) S. 
36ff.
7) MIÖG 35 (1914) S. 385-454.
8) Vgl. die Besprechung von A. Hofmeister HZ 115 (1916) S. 204-206 u. K. 
Hampe in: Wissenschaftliche Forschungsberichte 1: Geisteswissenschaftliche 
Reihe VII: Mittelalterliche Geschichte (1922) S. 78f.
9) Das wollte auch W. Lenel in seinem Aufsatz: Der Konstanzer Frieden von 
1183 und die italienische Politik Friedrichs I., HZ 128 (1923) S. 189-261, bes. S. 
242ff. nicht leisten, so treffend auch einzelne seiner Beobachtungen sind. K. 
Wenck, Die römischen Päpste zwischen Alexander III. und Innocenz III., in: 
Papsttum und Kaisertum. P. Kehr zum 65. Geburtstag (München 1926) S. 
415-474 behandelt die hier interessierenden Fragen ohnehin nur am Rande.
10) J. Haller, Das Papsttum, Neuausg. III (Stuttgart 1952) S. 255ff. u. Anm. 520.
“) Vgl. etwa K. Hampe—F. Baethgen, Deutsche Kaisergeschichte in der
Zeit der Salier und Staufer (Heidelberg 121969) S. 208ff.; K. Jordan, in: 
Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte I (Stuttgart 91970) S. 410f. u. 
J. Rousset de Pina, in: Histoire de l’eglise IX, 2: Du premier Concile du 
Latran ä l’avenement d’Innocent III (Paris 1953) S. 193f. - Die Arbeit von 
H. Kauffmann, Die italienische Politik Kaiser Friedrichs I. nach dem Frieden 
von Constanz (1183-1189) (Greifswalder Abhandlungen zur Geschichte des 
Mittelalters 3, Greifswald 1933) berührt den Kern der Hallerschen Argumenta
tion kaum (vgl. S. 28ff. u. S. 34ff.).
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ein12). Eine gründliche Prüfung der Hallerschen Argumente fehlt da
gegen bisher.

Auch heute noch erfüllen den Leser der Abhandlung Hallers recht 
zwiespältige Gefühle. Man wird in der Geschichte unserer Zunft nicht 
so schnell ein zweites Mal eine Untersuchung ßnden, in der, wie hier, 
Richtiges und Falsches, scharfsinniges Erfassen des Wesentlichen und 
unbedenkliche Vergewaltigung von Quellenzeugnissen so eng neben
einander stehen. Von einigen treffenden Beobachtungen ausgehend hat 
Haller in mitreißendem Schwung und bestechender Gedankenführung 
alles einer Vorstellung untergeordnet, dabei mehr als einmal die Wege 
einer unvoreingenommenen und kritischen Betrachtung der Quellen 
verlassend. Unterwirft man die Summe seiner glanzvollen Ausführun
gen einer nüchternen Analyse, so finden sich halbe Wahrheiten mit 
überraschenden Einsichten, grobe Fehler mit unbezweifelbaren Er
kenntnissen zu einem in sich widersprüchlichen Ganzen vereint. Bei 
dieser Lage der Dinge ist die Notwendigkeit einer abermaligen Unter
suchung nicht von der Hand zu weisen. Eine neue Durchsicht der 
Quellen und eine Überprüfung der Darlegungen Hallers im einzelnen 
müssen auch auf die Gefahr hin gewagt werden, daß seine funkelnden 
Thesen eine Widerlegung erfahren, ohne daß es zugleich gelingt, an 
ihre Stelle ähnlich glänzende Folgerungen zu setzen. Daß endlich 
unsere Bemühungen, gerade in ihrem Widerspruche, den Anregungen 
Hallers auf mannigfache Weise verpflichtet bleiben, ist mit Nachdruck 
hervorzuheben.

Die Beziehungen Friedrich Barbarossas zur päpstlichen Kurie 
hatten sich seit dem Friedensschlüsse von Venedig 1177 und vollends 
seit der Wahl Hubalds von Ostia (1181) zum Nachfolger Alexanders 
III. in erfreulicher Weise entwickelt13). Lucius III., wie sein Vor
gänger in ständigem Streit mit seiner Stadt Rom, blieb auf die Hilfe 
des Kaisers angewiesen. Um die Stellung des Oberhauptes der Kirche 
aufs neue zu befestigen, mußte ihm an einem dauernden Ausgleich mit

12) H. Wolter, in: Handbuch der Kirchengeschichte III, hsg. v. H. Jedin 
(Freiburg-Basel-Wien 1968) S. 137f.
13) Vgl. dazu Haller, Papsttum III2 S. 251, Lenel, HZ 128, S. 242ff. u. bes. 
K auffmann, Die italien. Politik Ks. Friedrichs I. S. 13ff.; die dort im einzelnen 
aufgezeigte Entwicklung braucht in unserem Zusammenhang nur kurz gestreift 
zu werden.
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Friedrich Barbarossa, an einer endgültigen Verständigung über alle 
noch offenstehenden Streitpunkte gelegen sein. Aber auch der Kaiser 
war an einem festen Frieden zwischen dem Reiche und der römischen 
Kirche interessiert. Neben der Bekräftigung seiner Stellung in Italien 
war es besonders die Nachfolge seines Sohnes auf dem Kaiserthrone, 
die ihn ständig beschäftigte. Zur Erfüllung des einen wie des anderen 
Wunsches war die Mitwirkung des Papstes unentbehrlich. Doch rich
tete sich der Blick des Kaisers noch weit über Deutschland und Reichs
italien hinaus: Sizilien, Byzanz und der Orient traten in diesen seinen 
letzten Jahren immer mehr in seinen Gesichtskreis. Alle Pläne, die er 
in diesem Zusammenhang hegen mochte, hatten einen festen Rückhalt 
Friedrichs in Italien, eine dauernde Verständigung mit Lucius III. zur 
Voraussetzung. Vollends nach dem endgültigen Friedensschlüsse mit 
den Lombarden zu Konstanz (1183) schien der Weg frei für eine Neu
ordnung des Verhältnisses auch zur römischen Kirche, um damit die 
sichere Grundlage zu gewinnen, von der aus die weiteren politischen 
Aktionen in Angriff genommen werden sollten.

Hier, in Konstanz, fanden sich auch zwei Legaten Lucius III., 
der Kardinalpriester Johannes von San Marco und der Bischof Peter 
von Luni14), zu Verhandlungen mit dem Kaiser ein, nachdem schon 
vorher die Fäden zwischen Friedrich und dem Papste geknüpft worden 
waren15). Über das Ergebnis der Gespräche, die in Konstanz zwischen 
den Abgesandten der römischen Kurie und dem Kaiser geführt wur
den, berichtete Friedrich Barbarossa selbst in einem Brief16), den er 
wenige Wochen später an Lucius sandte. Wir erfahren daraus17), daß 
schon im Vorjahre (1182) die Legaten des Kaisers dem Papste einen

14) Am 30. Juni erhält Bischof Peter von Luni zu Konstanz vom Kaiser ein 
Privileg (St. 4364), in dem Johannes als Zeuge erscheint; vgl. auch I. Fried- 
laender, Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des 
XII. Jh. (1181-1198) (Historische Studien, hsg. Ebering 177, Berlin 1928) 
S. lOff.
16) Davon erfahren wir in dem Anm. 16 zitierten Schreiben Friedrichs; vgl. auch 
Haller, MIÖG 35, S. 393f.
16) MGH Const. I Nr. 296 (S. 420-421); vgl. dazu Giesebrecht-Simson, 
Kaiserzeit VI S. 31f.; Haller, MIÖG 35, S. 394ff.; Lenel, HZ 128, S. 210ff. u. 
Kauffmann, Die italien. Politik Ks. Friedrichs I. S. 17ff.
17) Zu den Einzelheiten, die hier übergangen werden können, vgl. die in Anm. 16 
genannte Literatur.
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Vorschlag zur Regelung der strittigen Besitzverhältnisse gemacht 
haben: Friedrich erklärt sich bereit, von allen gegenwärtigen und zu
künftigen Einnahmen des Reiches in Italien dem Papste wie den Kar- 
dinälen je ein Zehntel zu überlassen. Über eine Antwort des Papstes 
sagt das Schreiben nichts. Nun aber, in Konstanz, haben die päpst
lichen Gesandten die Ausführung der Bestimmungen des Vertrages 
von Venedig verlangt; der Kaiser pflichtet dem bei, doch hätten seine 
Berater, so sagt er, darin mehr einen Anlaß zum Zerwürfnis als eine 
Möglichkeit zur Einigung gesehen, da beide Parteien auf ihrem Recht 
verharrend leicht in Streit geraten könnten. So sei man wieder auf den 
erwähnten Vorschlag vom Vorjahr zurückgekommen; für den Fall der 
Zustimmung des Papstes stellt der Kaiser weitgehende Garantien in 
Aussicht: Er werde für sich und seine Söhne Bürgschaft leisten, jeder 
künftige Kaiser müsse diese Vereinbarung vor der Krönung beschwö
ren, wie auch alle Fürsten und ihre Nachfolger vor der Übernahme ihrer 
Würden. Eine entsprechende Gewährleistung wird vom Papste und 
von den Kardinälen verlangt. Der Kaiser fügte diesem noch einen 
weiteren Vorschlag hinzu: Die Kirche solle „gewisse“ Besitzungen 
ohne Belastung behalten, mit Ausnahme des kaiserlichen Fodrum; für 
die Feststellung dieses Besitzes sollen Kommissionen gebildet werden, 
auch die Möglichkeit eines Austausches von Besitzungen des Reiches 
und der Kirche wird vorgesehen. Endlich hören wir von Beratungen 
über eine Zusammenkunft zwischen Kaiser und Papst; sie wird für 
das Fest Peter und Paul18) des folgenden Jahres (1184) in Aussicht 
genommen. Und zwar solle dieses Treffen am Gardasee stattfinden; 
der Kaiser werde in Riva (am nördlichen Ufer des Sees), der Papst 
könne in Verona, Brescia oder Mantua Quartier nehmen. Mit der 
Empfehlung des kaiserlichen Boten, der auch zu mündlichen Eröff
nungen beglaubigt wird, und mit der Bitte um Antwort des Papstes 
schließt der Brief.

Bei der Betrachtung des Schriftstückes muß in unserem Zusam
menhang auffallen, daß darin von den Fragen, die den Herrscher in 
diesen Jahren beschäftigen und die bei den Verhandlungen bald her
vortreten, nur eine, nämlich eben die Regelung der Besitzverhältnisse

ls) Wie Haller, MIÖG 35, S. 396 dazu kommt, das mit dem 1. Juli wiederzu
geben, bleibt unklar.
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angesprochen wird. Der Sohn und Nachfolger des Kaisers wird nur in 
Verbindung mit den Garantien erwähnt, die Friedrich Barbarossa zu 
leisten sich bereiterklärt. Es ist noch keine Rede von der Kaiserkrö
nung Heinrichs; auch die Möglichkeit einer Verlobung des jungen 
Königs, so dürfen wir festhalten, wird nicht erwähnt. Das wäre umso 
merkwürdiger, wenn die Verhandlungen über eine Verbindung mit 
Konstanze von Sizilien um diese Zeit schon begonnen hätten, wie 
Haller behauptet19). Oder sollte diese Frage in den Beziehungen zwi
schen dem Kaiser und Lucius III., jedenfalls in diesen Monaten, gar 
keine Rolle spielen ? Wenn eine Verlobung wirklich schon zu dieser Zeit 
erwogen wurde, wußte der Papst überhaupt von solchen Plänen ? 
Sollte er es am Ende gar nicht erfahren ?

Lucius III. scheint die Vorschläge des Kaisers als Grundlage für 
die persönliche Aussprache angenommen zu haben; jedenfalls schickte 
er bald den Subdiakon Sichard, den späteren Bischof von Cremona, 
mit einer Botschaft zum Kaiser20). Die Zusammenkunft wurde zeitlich 
etwas verschoben und als Ort nunmehr Verona in Aussicht genommen.

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf das Itinerar Fried
rich Barbarossas in den Monaten um das Treffen von Verona. Der 
Kaiser brach am 1. September von Regensburg nach Italien auf und 
war am 19. September in Mailand21). Nach einem mehrtägigen Auf
enthalt dort22) zog er über Pavia23) und Cremona24) nach Verona. 
Dabei ist zu beachten, daß der Kaiser noch am 10. Oktober eine Ur
kunde zu Pavia ausstellte25); die erste Urkunde aus Verona datiert

12) MIÖG 35, S. 413f.
20) Sicardi episcopi Crem. Cronica, MGH SS XXXI p. 168.
21) Vgl. Giesebrecht-Simson, Kaiserzeit VI S. 87 u. S. 619.
22) Vgl. St. 4385.
23) Vgl. Giesebrecht-Simson, Kaiserzeit VI S. 88 u. St. 4386 u. 4387.
24) Vgl. Giesebrecht-Simson (wie Anm. 23).
25) St. 4387; die Datierung ist eindeutig; für eine Änderung des Datums VI idus 
Octobris in VI kal. Octobris, wie F. Ludwig, Untersuchungen über die Reise- 
und Marschgeschwindigkeit im XII. u. XIII. Jh. (Berlin 1897) S. 39 Anm. 2 
vorschlägt, oder gar in VI idus Decembris, wie Kauffmann, Die italien. Politik 
Ks. Friedrichs I. S. 27 Anm. 13 will, gibt es gar keinen Anhalt. Kauffmann 
ändert zudem noch den Ausstellungsort Papie in Padue, ohne diese Emendation 
überzeugend begründen zu können.
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vom 19. Oktober26). Da zwischen diese beiden Aufenthalte noch der 
feierliche Empfang zu Cremona gehört27), so kann der Herrscher frühe
stens Mitte Oktober in Verona angelangt sein28). Demgegenüber sind 
die Angaben der Annalisten29) weniger genau, widersprechen dem aus 
den Urkunden gewonnenen Itinerar aber nicht30). In Verona verweilte 
der Herrscher wenigstens bis zum 4. November31), zog dami über 
Monselice32), Vicenza33), Padua34) nach Treviso35) und Cividale36); hier 
kehrte er um und gelangte über Verona37) nach Brescia, wo er das 
Weihnachtsfest feierte38). Dieser zweite Aufenthalt zu Verona, etwa 
Mitte Dezember anzusetzen38), ist besonders herauszuheben, weil Hal
ler ihn bei seinen Ausführungen zur Chronologie ganz unterdrückt; da 
Lucius III. weiterhin in Verona weilte, wird doch wohl ihm diese Reise 
des Kaisers gegolten haben. Hätte Friedrich Barbarossa eine weitere 
Begegnung mit dem Papste vermeiden wollen, wäre er auf einem ande
ren Wege in die Lombardei zurückgekehrt. Es ist also festzuhalten, 
daß Kaiser und Papst zweimal, nämlich in der Zeit von Mitte Oktober 
bis zum 4. November und um die Mitte des Dezember, zusammen in 
Verona waren.

26) St. 4388.
27) Vgl. Ann. Cremon., MGH SS XXXI p. 6 u. Giesebrecht-Simson, Kaiser
zeit VI S. 619f.
2S) Die Entfernung von Pavia bis Verona beträgt etwa 150 km.
29) Joh. Codagnelli Ann. Plaeent. zu 1184, ed. Holder-Egger, MGH SS rer. 
Germ. p. 12: ivit circa octavam sancti Michaelis, also um den 6. Oktober; Notae 
Parmenses, MGH SS XVIII p. 664: intrante mense Octubris papa Lucius et 
imperator Fredericus insimul fuerunt Verone. Demgegenüber die Ann. Marba- 
censes zu 1184, ed. Bloch MGH SS rer. Germ. p. 55: Eodem anno imperator apud 
Veronam civitatem Ytalie cum papa Lucio circa hal. Novenbris Colloquium habuit.
30) Das ist angesichts der (in Anm. 25) erwähnten Bemühungen Kauffmanns 
besonders zu betonen.
31) St. 4394 u. 4395.
32) Dort am 12. November, St. 4396 u. 4397.
33) 16. November, St. 4398 u. 4399.
34) Joh. Codagnelli Ann. Plaeent. (wie Anm. 29).
35 ) 24. November, St. 4400 u. 4400 a.
36) St. 4401.
37) Joh. Codagnelli Ann. Plaeent. (wie Anm. 29).
35) Ami. Brixienses, MGH SS XVIII p. 814.
39) So schon Scheffer-Boichorst, Kaiser Friedrich’ I S. 64.
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Papst Lucius war schon früher, nämlich am 22. Juli, in Verona 
feierlich empfangen worden40). Auf seinem Wege war er auch nach 
Faenza gekommen und hatte in dieser Stadt mit großem Gefolge am 
28. und 29. Juni 1184 Aufenthalt genommen. Das erfahren wir aus 
einer knappen, aber in allen Einzelheiten präzisen Notiz, die ein 
Kleriker aus Faenza gleichzeitig mit den Geschehnissen aufzeichnete 
und die - mit zwei anderen - in einer Handschrift der Chronik des 
Tolosanus überliefert ist41). Diese Nachricht bietet über den Bericht 
von der Ankunft und dem Wirken des Papstes in Faenza hinaus noch 
mehr: Sie nennt die Gründe, die Lucius III. nach Verona reisen ließen. 
Er zog dorthin, so sagt unser vorzüglich unterrichteter Gewährsmann, 
um für die Einheit der Kirche zu wirken und, vor allem, um Heinrich, 
dem Sohn Kaiser Friedrichs, die (Kaiser-)Krönung zu gewähren. Der 
unbekannte Geistliche aus Faenza, der uns dies überliefert, muß sein 
Wissen unmittelbar von der päpstlichen Kurie haben, die in diesen 
Tagen in seiner Stadt weilte; die Absicht des Papstes, Heinrich zum 
Kaiser zu krönen, ist also gut belegt. Und ferner: Sie ist nicht etwa ein 
persönliches Geheimnis Lucius III. gewesen; der päpstliche Hof, auch 
die Kardinale, waren darüber unterrichtet. Sonst hätte unser Autor 
kaum davon erfahren. Auch eine andere Quelle, Albert von Stade in

40) Ann. Veronenses, Ann. S. Trinitatis zu 1184, MGH SS XIX p. 5: 11. Kal. 
Augusti Lucius apostolicus ab omni populo civitatis Veronensis est receptus; über 
seine Reise vgl. JL 15051 ff.
41) Magistri Tolosani Chron. Favent. ed. Rossini (Muratori, Rer. Ital. SS nuova 
ed. XXVIII, 1) p. 90f.; auch abgedruckt bei F. Güterbock, Studi sulla Cronaca 
Faentina del Tolosano, Bull. dellTstituto stör. Ital. 52 (1937) Appendice II S. 
133-134: Sub anno Domini 1184, tempore Lucii 3 pontificis et Federici impera- 
toris, die penultimo Iunii, dum predictus venerabilis Lucius, pro unitate sancte 
ecclesie, et maxime ut coronationis triunphum Henrico Federici (filio) concederet, 
Veronam cum nimia multitudine clericorum et aliorum dirigeret iter, accidit 
celitus, quod apostolice placuit maiestati in vigilia apostolorum Petri et Pauli ad 
Faventinam civitatem accedere. Daß diese Notiz - wie noch zwei andere - von 
einem älteren, gleichzeitig mit den Ereignissen schreibenden Kleriker, vielleicht 
einem Domkanoniker, aus Faenza stammt, hat Güterbock bes. S. 116ff. ge
zeigt. Tolosanus hat diese Notizen gekannt; denn er nahm von der hier interes
sierenden eine kurze Zusammenfassung in seine Chronik auf (ed. Rossini p. 90): 
Anno eodem dominus Lucius papa tercius, dum iret Veronam, Faventinam m 
vigilia apostolorum Petri et Pauli venit. Altero vero die ad matricem ecclesiam 
Missam dignatus est celebrare.
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seinen Annalen42), spricht von diesem Wunsch des Papstes, Heinrich 
zum Kaiser zu krönen. Man wird daraus folgern dürfen: Die Frage der 
Kaiserkrönung Heinrichs ist in den mündlichen Verhandlungen der 
letzten Monate zur Sprache gekommen; der Papst zeigte sich diesem 
Wunsch Friedrich Barbarossas geneigt, weil er glaubte, auf diese Weise 
in den anderen Streitfragen zu einer befriedigenden Einigung zu ge
langen. Und man kann jetzt schon hinzufügen: Wenn der Papst es in 
einem späteren Stadium der Verhandlungen ablehnen sollte, Heinrich 
zum Kaiser zu krönen, so müssen sich die Voraussetzungen, unter 
denen er früher dazu bereit war, geändert haben. Es muß einen Grund 
für seine Sinnesänderung gegeben haben: Ein wichtiger Punkt, den 
Haller43) überhaupt nicht ins Auge faßt, der hier aber festgehalten wer
den soll.

Die Lage des Papstes war zu dieser Zeit außerordentlich be
drängt. Im Streit mit seiner Stadt Rom hatte er seine Residenz nach 
Veile tri verlegt; die Auseinandersetzungen, in die er mit den Römern 
wegen der Wiederbefestigung Tusculums geraten war, verschärften 
die Spannungen noch mehr und verwehrten ihm die Rückkehr. Stän
dig auf die Unterstützung des Kaisers und seiner Beauftragten ange
wiesen, mußte ihm an einem dauernden guten Verhältnis zu Friedrich 
Barbarossa dringend gelegen sein. Ja, Robert von Auxerre behauptet 
sogar, der Papst habe sich in der Hoffnung nach Verona begeben, dort 
die Hilfe des Kaisers zu erlangen44). Es überrascht uns daher nicht, 
wenn wir vor Beginn der Verhandlungen erfahren, daß Lucius auf die 
Wünsche des Kaisers eingehen wollte. Erst im weiteren Verlaufe sollte 
sich seine Haltung ändern.

Zunächst aber nahmen die Gespräche einen günstigen Fortgang; 
Kaiser Friedrich zeigte sich seinerseits in einigen Punkten zu einem 
Entgegenkommen bereit. So unterstützte er die Verurteilung der 
Ketzer, die Lucius hier in feierlicher Form aussprach45), durch Ver-
42) MGH SS XVI p. 350.
4S) Vgl. Haller, MIÖG 35, S. 398f.
44) Rcberti can. S. Mariani Autissiod. Chron. zu 1183, MGH SS XXVI p. 247: 
Post haec papa tot conflictus fern non sustinens, Verone se contulit, sperans sibi 
auxilium ab imperatore ferendum.
45) In der Dekretale „Ad abolendam“ v. 4. November 1184 (JL 15109); dazu: 
J. Rousset de Pina (wie Anm. 11) S. 191 u. R. Foreville, ebda. S. 349f. 
sowie Wolter (wie Anm. 12) S. 107 u. S. 131.
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kündung eines Reichsgesetzes, das die Häretiker mit der Acht und dem 
Einzug ihrer Güter bedrohte46). Auch erlaubte Friedrich auf die dring
liche Bitte des Papstes Heinrich dem Löwen die Rückkehr aus der 
englischen Verbannung47). Schließlich waren sich die beiden Häupter 
der Christenheit darüber einig, zur Rettung des Heiligen Landes einen 
Kreuzzug vorzubereiten. Den dringend vorgetragenen Bitten des Pa
triarchen Heraclius von Jerusalem und der Meister des Johanniter - 
und des Templerordens mochte sich auch Friedrich Barbarossa nicht 
verschließen48).

Weit schwieriger gestalteten sich die Verhandlungen über die 
Anerkennung der Weihen, die Kleriker zu Zeiten Alexanders III. von 
dessen Gegnern erhalten hatten. Der Papst, welcher sich anfangs 
bereit zeigte, die kaiserlichen Wünsche wohlwollend zu prüfen, suchte 
nun die Entscheidung über die Frage hinauszuzögern und auf ein 
späteres Konzil zu verschieben49). Koch härter erwiesen sich die beider
seitigen Standpunkte, als das Problem zur Sprache kam, dessen Er
örterung nach den Vorverhandlungen die Zusammenkunft von Verona 
in erster Linie gelten sollte: Die strittigen Besitzungen, hauptsächlich 
das Mathildische Erbe. Beide Parteien legten zum Beweis ihrer An
sprüche Urkunden vor; eine Einigung kam nicht zustande60).

Die Beziehungen zwischen Lucius III. und Friedrich Barbarossa 
hatten sich schließlich, darin sind sich die Berichterstatter einig, be
sonders bei der Behandlung des Trierer Wahlstreites verschlechtert. 
Die Bedeutung dieses Verhandlungspunktes, die von den Quellen her
vorgehoben wird, hat Haller61) aber nun geleugnet; nach seiner Mei
nung hat die Erörterung dieser Frage keinen entscheidenden Einfluß 
auf den Fortgang der Gespräche gehabt. Seine Ausführungen, die hier

16) Der Wortlaut des kaiserlichen. Edikts, das der päpstlichen Dekretale ent
sprach (Chron. univ. anonymi Laudun. zu 1182, MGH SS XXVI p. 450), ist 
verloren; außer der in Anm. 45 gen. Literatur vgl. dazu H. Köhler, Die Ketzer
politik der deutschen Könige und Kaiser, Diss. Jena 1913, S. 10 ff.
47) Gesta Henrici II, MGH SS XXVII p. 107.
48) Ann. Marbacenses zu 1184, ed. Bloch, MGH SS rer. Germ. p. 55. Dazu vgl. 
zuletzt H. E. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge (Stuttgart 1965) S. 131.
49) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 94f.
50) Arnold v. Lübeck (wie Anm. 49) p. 95; Gesta Treverorum cont. III, MGH 
SS XXIV p. 385.
61) Haller, MIÖG 35, S. 403ff.
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die Überlieferung geradezu auf den Kopf stellen, können aber doch 
nicht über die Wichtigkeit dieser Angelegenheit hinwegtäuschen. Sind 
es doch gerade die beiden Quellen, denen Haller an anderer Stelle52) 
mit Recht vorzügliche Kenntnis zuschreibt, denen wir unsere Nach
richten verdanken; beide betonen mit Nachdruck das große Gewicht 
der Trierer Sache innerhalb der verschiedenen Streitpunkte53). Arnold 
von Lübeck, das räumt auch Haller ein, hat sein Wissen wohl von 
seinem Bischof Konrad von Lübeck, einem Teilnehmer der Verhand
lungen von Verona. Und daß der zweite Chronist, der Geschichtsschrei
ber der Trierer Kirche, selbst in Verona zugegen war, hebt Haller ebenso 
hervor. Beide Quellen schildern uns den Gang der Ereignisse überein
stimmend und genau; dennoch glaubte Haller, ihnen widersprechen 
zu können.

In Trier war es nach dem Tode Erzbischof Arnolds (gest. 25. Mai 
1183) zu einer zwiespältigen Wahl gekommen54). Der Kaiser hatte die 
beiden Anwärter auf den erzbischöflichen Stuhl, den vorherigen Dom
propst Rudolf und den früheren Archidiakon Eolmar, auf den Reichs
tag zu Konstanz geladen, eine nochmalige Wahl in seiner Gegenwart 
angeordnet und dem daraus als Erwählten hervorgegangenen Rudolf 
die Investitur erteilt. Folmar jedoch appellierte an den Papst, der beide 
Parteien zu sich beschied. Auf dem Treffen zu Verona kam nun auch 
diese Angelegenheit zur Sprache55). Der Kaiser, der nach wie vor die 
Sache Rudolfs vertrat, bat Lucius, seinem Kandidaten die Weihen zu 
erteilen. Doch der Papst - nach Art der Kurie, wie der Trierer Chronist 
sagt - verzögerte die Sache von Tag zu Tag, gab aber Friedrich die

5a) Haller, MIÖG 35, S. 399.
53) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384: inter caeteras questiones 
ista habita est non una de minimis; Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH 
SS rer. Germ. p. 95: Aliud etiam habebant negotium, quod maximum et precipuum 
erat.
54) Zu den Einzelheiten des Trierer Wahlstreites vgl. Giesebrecht-Simson, 
Kaiserzeit VI S. 57ff. u. 598ff., A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 
IV3-4 (Leipzig 1920) S. 316f., R. Martini, Die Trierer Bischofswahlen von 
Beginn des 10. bis zum Ausgang des 12. Jh. (Historische Studien hsg. Ebering 
72, Berlin 1909) S. 74f. u. F.-J. Heyen, Über die Trierer Doppelwahlen von 1183 
und 1242, Arch. f. mittelrh. Kirchengesch. 21 (1969) S. 21 ff.
55) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384; Arnold v, Lübeck, 
Chron. Slav, III 11, MGH SS rer, Germ. p. 96.
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Zusage, er werde seinen Wünschen entsprechen. Dennoch sollte, so 
wurde dem Kaiser von den Kardinalen bedeutet, zuvor ein förmliches 
Verfahren stattfinden, um die Ansprüche der beiden Kandidaten zu 
prüfen. Barbarossa stimmte dem zu; der Prozeß nahm seinen Anfang.

Da gelangten an die Kurie die bösen Nachrichten über das Vor
gehen König Heinrichs gegen Anhänger Folmars in Deutschland. Der 
König hatte in Koblenz und Trier Häuser und Besitzungen der Kano
niker, die sich für Folmar entschieden hatten, zerstören lassen66). Als 
die Kunde davon an den päpstlichen Hof kam, beklagten die Kardinale 
und der übrige Klerus diese Untaten so sehr, daß sogar der Papst selbst 
Tränen vergossen haben soll67). Ja, Arnold von Lübeck berichtet, der 
Papst habe daraufhin beschlossen, Folmar die Bischofsweihe zu ertei
len und sich nur durch schwere Drohungen des Kaisers davon abbrin
gen lassen68). Gleichwohl blieben die Beziehungen zwischen Kaiser 
Friedrich und Papst Lucius weiterhin stark gefährdet; nachdem es für 
kurze Zeit schien, als oh es zu einer dauernden Verständigung kommen 
könne, mußte man nunmehr einen neuen verschärften Ausbruch des 
Streites befürchten. Das war der Anfang großen Übels und der Zwie
tracht zwischen Reich und Kirche, sagt der Verfasser der Gesta Treve- 
rorum59). Und Arnold von Lübeck bestätigt ihn mit den Worten: So 
wurden Kaiser und Papst aufs neue entzweit; was sie auch immer 
mühselig ins Werk gesetzt hatten, blieb ohne Erfolg; bei dieser Störung 
ließ sich der (ursprüngliche) Plan nicht mehr verfolgen60). Ebenso sind 
sich beide Geschichtsschreiber einig in der Angabe des Grundes für 
dieses neue Zerwürfnis: Es war das Vorgehen König Heinrichs, das 
diese Wirkung auf den Fortgang der Verhandlungen hatte.

Aber: Nach Johannes Haller hat ja das Eingreifen des jugendli
chen Königs auf die Gespräche von Verona keinerlei Einfluß gehabt81);

56) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 96f., Gesta 
Treverorum (wie Anm. 55) u. Chron. regia Colon, cont. zu 1185, ed. Waitz,MGH 
SS rer. Germ. p. 134. Vgl. dazu H. Bastgen, Geschichte des Trierer Domkapi
tels (Paderborn 1910) S. 271 f.
67) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384.
58) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 97.
69) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384.
60) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer, Germ. p. 97.
61) Haller, MIÖG 35, S. 405ff,
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das konnte nicht sein, sagt er, denn die Chronologie der Ereignisse 
schließt eine solche Annahme aus. Als die Nachrichten aus Trier und 
Koblenz nach Verona gelangten, war der Kaiser schon abgereist. Eine 
Trübung des Verhältnisses zu Lucius III. kann also gar nicht darauf zu
rückgehen. Mehr noch: Es bestand bis zum Schlüsse der Verhandlun
gen ein freundschaftliches Einvernehmen zwischen Kaiser und Papst. 
Der Kongreß von Verona ist - entgegen der landläufigen Meinung - 
eben nicht gescheitert. Erst als König Heinrich durch seinen Angriff 
auf die Anhänger Folmars dem Trierer Streit eine neue scharfe Wende 
gab, kam es zu ernsteren Zerwürfnissen zwischen Lucius und dem 
Kaiser. Aber das war viel später, im Herbst 1185. Und mitten in den 
Bemühungen, die neu aufgebrochene Kluft wieder zu schließen, starb 
der Papst, am 25. November. Ja, Haller weiß auch denjenigen zu nen
nen, der die Schuld an der Entstehung der bisherigen falschen Ansicht 
trägt: Es ist Arnold von Lübeck, dessen Zuverlässigkeit Haller sonst 
sehr hoch veranschlagte. Nun plötzlich muß dieser Geschichtsschreiber 
harte Rügen seines Nachfahren einstecken. Er, Arnold, habe „den Zu
sammenhang verschoben“62), den wieder richtig zu stellen, sich Haller 
bemühte, mit dem Ergebnis: Das Vorgehen König Heinrichs gehört 
erst ins Jahr 1185.

Doch die mehr bestechende als überzeugende Argumentation 
Hallers muß genau an dem Punkte scheitern, auf den er selbst das ent
scheidende Gewicht legt: an der Chronologie. Denn gerade bei der 
Feststellung der zeitlichen Folge der Fakten zeigt sich die Schwäche 
der Methode Hallers. Da er hier das Zeugnis der Chronisten gegen sich 
hat, ist er gezwungen, seiner Meinung gegenüber den Aussagen der 
Quellen allein durch rhetorischen Schwung zum Siege zu verhelfen und 
scheut dabei auch nicht vor einer mehr gewaltsamen als überzeugenden 
Deutung der wenigen Nachrichten zurück. Zunächst einmal: Von den 
drei Quellen, die über die Ereignisse berichten, sagen zwei ganz klar, 
das Einschreiten König Heinrichs sei während der Verhandlungen 
erfolgt. Während dies geschah (his ita se habentibus)63) - nämlich die 
Erörterungen zwischen Kaiser und Papst über die beiden Trierer Kan
didaten - kam Heinrich nach Trier; so der Geschichtsschreiber dieser 
Kirche. Noch deutlicher äußert sich Arnold von Lübeck. Inzwischen 
«2) Haller, MIÖG 35, S. 408.
*3) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384.
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(interea)64) hatte König Heinrich die Kanoniker zu Koblenz ange
griffen, das heißt, ehe man zur prozessualen Behandlung der Trierer 
Frage geschritten war. Und die Nachricht vom Eingreifen des Königs 
kam an die Kurie, bevor die Frage der Kaiserkrönung Heinrichs 
zwischen Lucius und Friedrich erörtert wurde. Denn die Wirkung 
dieser Botschaft auf den Papst war es, so betont Arnold, die dessen 
Standpunkt so hart werden ließ, eben auch hinsichtlich des Wunsches 
Barbarossas, seinen Sohn zum Kaiser krönen zu lassen. Die Abfolge 
der Ereignisse, die Gründe und ihre Auswirkungen liegen bei Arnold 
ganz klar zutage.

Die dritte Quelle allerdings, die Kölner Königschronik65), scheint 
dem nun zu widersprechen und geeignet zu sein, die Meinung Hallers 
zu stützen66). Sie gibt nämlich die Nachricht über das gewaltsame Ein
schreiten König Heinrichs in der Tat in ihrem Bericht über das Jahr 
1185. Aber schon eine kurze Prüfung belehrt eines Besseren: Die ganze 
erste Hälfte des Jahresberichtes 1185 gehört nicht zu diesem Jahr, 
sondern zu 1184. Hier wird die Vorbereitung der Verhandlungen von 
Verona durch den Austausch von Gesandten erwähnt, der Wunsch 
Barbarossas nach der Kaiserkrönung seines Sohnes und endlich die 
Einleitung der Verbindung Heinrichs VI. mit Konstanze durch Kaiser 
Friedrich: Sämtlich Ereignisse, die spätestens in den Sommer oder 
Herbst des Jahres 1184 fallen. Zu der hier interessierenden Notiz über 
das Eingreifen Heinrichs in den Trierer Wahlstreit, die der Chronist 
gleich zu Anfang, im Anschluß an die Nachricht über den Gesandt
schafts verkehr zwischen Kaiser und Papst gibt, fügt er noch eine 
Folgerung: Daraus (unde) entstand ein Streit, der vor den Kaiser und 
auch vor den Papst gebracht wurde. Die Erzählung der Kölner Königs
chronik gibt demnach nicht nur einen mit den übrigen Quellen über
einstimmenden zeitlichen Anhalt für das Vorgehen des jungen Königs; 
sie spricht sich zudem deutlich über das Verhältnis von Ursache und 
Wirkung aus: Die Beschlagnahme der Güter derjenigen Kanoniker, die 
sich für Folmar entschieden hatten, durch Heinrich VI. war der Grund 
für die Klage vor Papst Lucius, und seine Reaktion auf diese Nachrich-

64) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 96.
*6) Chron. regia Colon, zu 1185, MGH SS rer. Germ. ed. Waitz p. 134.
66) Um so überraschender ist es, daß Haller diese Quelle für seine Argumenta
tion (MIÖG 35, S. 402ff.) überhaupt nicht heranzieht.
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ten bestand schließlich in der Verweigerung der Kaiserkrönung für den 
Sohn Barbarossas. Damit - so könnte man meinen - ist der Zusammen
hang zwischen dem Trierer Wahlstreit und den Verhandlungen von 
Verona offenkundig.

Doch die Darstellung, die unsere Quellen geben, findet in diesem 
Punkte keine Gnade vor den Augen des Historikers; sie haben ja den 
Zusammenhang verschoben. Zur Stützung seiner Ansicht zieht Haller 
das Itinerar König Heinrichs heran67); doch dabei ist ihm ein Mißgriff 
unterlaufen. Er betrachtet - darüber wundert man sich erst einmal - 
nur die Aufenthalte des Königs im Jahre 1185, obwohl er doch aufgrund 
der Zeugnisse, welche die erzählenden Quellen bieten, allen Anlaß ge
habt hätte, das Jahr zuvor ins Auge zu fassen. Nun, Haller ist im Recht, 
über das Itinerar Heinrichs zu dieser Zeit ist wenig bekannt. Dieser an 
sich betrübliche Umstand verschafft aber dem Historiker andererseits 
reichlich freien Raum, in dem er die Ereignisse fast nach Belieben an
siedeln kann. Wenn der König 1185 im Juli in Basel68), am 28. August 
in Speyer69), im September in Lüttich70) und am 25. Oktober in 
Aachen71) ist, so liegt nach Haller „wohl nichts näher als die Annahme, 
daß er seinen Weg über Trier genommen und hier etwa zu Anfang Sep
tember 1185 die Maßregeln getroffen hat, die an der Kurie so tief ver
stimmten, als sie dort etwa um den 1. Oktober bekannt wurden“72).

Will man aber schon mit Haller das Itinerar König Heinrichs zur 
Beweisführung heranziehen, so ist dieses zunächst für die zweite Hälfte 
des Jahres 1184 genauer zu betrachten. Der König brach Ende Juli 
dieses Jahres von Erfurt aus zu seinem Zug gegen Polen auf73), doch

67) Haller, MIÖG 35, S. 407.
68) St. 4575 = Reg. 4; ich füge auch im folgenden jeweils die Nummer der von 
mir bearbeiteten Regesta Imperii Heinrichs VI. (im Druck) an.
69) Reg. 4 a.
70) Reg. 4b.
71) Reg. 5.
72) Haller, MIÖG 35, S. 407.
73) Vgl. R. Röpell, Geschichte PolensI (Gotha 1840) S. 364ff.; Th. Schiemann, 
Rußland, Polen und Livland bis ins 17. Jh. I (Regensburg 1886) S. 440ff, 
Giesebreeht-Simson, Kaiserzeit VI S. 72f. u. I. Scheiding-Wulkopf, 
Lehnsherrliche Beziehungen der fränkisch-deutschen Könige zu anderen Staa
ten vom 9. bis zum Ende des 12. Jh. (Marburger Studien zur älteren deutschen 
Geschichte II, 9, Marburg 1948) S. 85f.
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fand dieses kriegerische Unternehmen durch einen unverhofften Frie
densschluß ein baldiges Ende. Heinrich konnte zurückkehren; am 29. 
Oktober finden wir ihn zu Augsburg, wo an diesem Tage die Verlobung 
mit Konstanze geschlossen wurde. Die Vermutung hätte nun nahege
legen, der König sei in den folgenden Wochen und Monaten weiter 
nach Westen, an den Rhein gezogen und habe während dieser Zeit - 
das wäre ja gleichzeitig mit den Verhandlungen zu Verona - in den 
Trierer Streit eingegriffen. Haller hätte sich zudem in dieser Meinung 
durch Scheffer-Boichorst bestärken lassen können, welcher einen Kon
flikt zwischen König Heinrich und Erzbischof Philipp von Köln (von 
dem Arnold von Lübeck erzählt)74) in die letzten Monate des Jahres 
1184 verweist75). Danach hätte also der König um diese Zeit am Rhein 
geweilt; ein Zug nach Koblenz und Trier könnte hier ohne Zweifel so 
gut seinen Platz finden wie im Jahre 1185 - nur, daß im ersteren Falle 
dazu die Aussagen der Chronisten passen würden. Doch genug: Wir be
sitzen neuerdings eine Urkunde, die im Verzeichnis von Stumpf fehlt, 
die auch Haller noch nicht kannte; sie bietet vielleicht einen Anhalt. 
Am 24. November 1184 war der König in Speyer und urkundete hier 
für den Bischof Heinrich von Verdun76). Zeigt schon der Inhalt dieser 
Urkunde, daß sich König Heinrich um diese Zeit mit lothringischen 
Angelegenheiten beschäftigte, so erfährt dieser Eindruck durch die 
Zeugenliste eine Bestätigung. Drei der Zeugen, der Domdekan Pontius 
von Verdun, der Graf Albert von Dagsburg und Hugo von Lützelstein 
kommen aus Lothringen oder aus dem Unterelsaß. Haben sie sich dem 
königlichen Hofe bei einem Aufenthalt in Lothringen angeschlossen, 
um ihm bis Speyer zu folgen und um hier die Beurkundung der Schen
kung für den Bischof von Verdun zu erreichen ? Die Vermutung ge
winnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man noch den vierten Zeugen in 
den Kreis der Betrachtung einbezieht: Es ist Lothar, der Archidiakon 
der Trierer Kirche, in diesem Amt der Nachfolger des Elekten Folmar.

~i) Chron. Slav. III 12, MGH SS rer. Germ. p. 97 f.; zur Glaubwürdigkeit dieser 
Nachricht und zur Datierung dieses Streites vgl. R. Knipping, Regesten der 
Erzbischöfe von Köln im Mittelalter II (Bonn 1901) Nr. 1236 u. W. Neuss u. 
F. W. Oediger, Geschichte des Erzbistums Köln I: Das Bistum Köln von den 
Anfängen bis zum Ende des 12. Jh. (Köln 1964) S. 237f.
,6) Kaiser Friedrich’ I S. 103f.
”) Reg. 3; Druck: Ottenthal, MÖIG 39 (1923) S. 363-364.
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Wenn aber der Trierer Archidiakon in jenen Tagen am königlichen 
Hofe weilte, so kann man den Schluß wagen: König Heinrich hatte 
gerade zu dieser Zeit sein Augenmerk auf die Trierer Sache gerichtet, 
sein Eingreifen fiel in diese Wochen. Ein Schluß, der gegenüber den 
Behauptungen Hallers wohl nicht nur die größere Wahrscheinlichkeit 
besitzt, sondern auch den Vorzug aufweist, durch alle anderen Zeug
nisse gestützt zu werden.

Ziehen wir die Summe aus dem Gesagten: Nach allem, was wir 
den Quellen entnehmen können, muß der folgenschwere Angriff Hein
richs auf die Anhänger Eolmars im Spätherbst 1184 geschehen sein. 
Die Nachricht von diesen Ereignissen traf, wie auch Arnold von Lü
beck betont, während der Verhandlungen zwischen Kaiser und Papst 
in Verona ein. Wegen ihrer Wirkung auf die päpstliche Kurie hat sie 
den weiteren Fortgang der Gespräche schwer belastet; das Verhältnis 
zwischen Kaiser und Papst war seither getrübt. Am Rande sei noch 
betont, daß auch zeitliche Gründe nicht gegen diese Feststellung 
sprechen. Wenn der Zug Heinrichs gegen Trier in den November ge
hört, dürfte die Nachricht höchstens drei Wochen später77), also Ende 
November/Anfang Dezember nach Verona an den päpstlichen Hof 
gelangt sein. Wir hatten schon oben78) Anlaß, darauf hinzuweisen, 
daß die Verhandlungen zwischen Kaiser Friedrich und Papst Lucius 
nicht etwa, wie auch Haller ausführt79), schon im November 1184 ab
geschlossen waren; Mitte Dezember kehrte der Kaiser noch einmal nach 
Verona zurück, um die Gespräche fortzusetzen. Zu dieser Zeit waren 
die Nachrichten aus Deutschland sicher schon eingetroffen und die 
päpstliche Kurie fand sich nun nicht mehr bereit, dem Kaiser entgegen
zukommen.

Das zeigte sich insbesondere bei der Behandlung einer Frage, die 
schon vor den Tagen von Verona in den Unterhandlungen beider 
Seiten eine vorläufige Lösung gefunden hatte: der Übertragung der 
Kaiserkrone an König Heinrich. Es ist daran zu erinnern, daß die 
Erhebung seines Sohnes zum römischen Kaiser ein Begehren Fried
rich Barbarossas war, das auch schon früher einen wichtigen Punkt in

77) Vgl. dazu Ludwig (wie Anm. 25), bes. dessen Exkurs II: Über die Schnellig
keit von Reisen und Verbreitung von Nachrichten im 12. u. 13. Jh. S. 190ff.
78) Vgl. oben S. 225.
79) Haller, MIÖG 35, S. 405f.
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den Friedensbemühungen zwischen Papst und Kaiser dargestellt hatte. 
Bereits 1169 ließ Barbarossa dem Papst Alexander III. den Vorschlag 
unterbreiten, seinen Sohn Heinrich als zukünftigen Kaiser anzuer
kennen und bot dafür die Bestätigung der Rechtmäßigkeit Alexanders 
an80). Dieser Wunsch Friedrichs, seinem Sohne, den er zum römischen 
König hatte wählen und krönen lassen, auch die Nachfolge im Kaiser
tum zu sichern, erklärt sich aus seiner ständigen Vorsorge um die 
Bewahrung des Herrscheramtes beim staufischen Haus. War Heinrich 
zum Kaiser gekrönt, war er Mitkaiser, so besaß er ohne Zweifel die 
Herrschaft in einem Maß, das jede Schwierigkeit in der Nachfolge 
beim Tode des Vaters ausschloß; auch über das deutsche Reich hinaus, 
in Italien und für das Papsttum, nicht zuletzt gegenüber anderen 
rivalisierenden Staaten, insbesondere Byzanz, war er der legitime In
haber der kaiserlichen Würde. Endlich waren es Ansprüche, die sich 
auch auf den Besitz des Kaisertums gründeten, die eine Kaiserkrönung 
Heinrichs VI. zu diesem Zeitpunkt besonders erwünscht sein ließen. 
Die Verlobung mit Konstanze, auf die bald zurückzukommen sein 
wird, war seit einiger Zeit geplant; gerade in den Wochen der Verhand
lungen zu Verona wurde sie förmlich geschlossen, am 29. Oktober 1184 
zu Augsburg. Eine Anwartschaft auf das Königreich Sizilien war aber 
nicht nur auf ein Eventualerbrecht der Konstanze zu stützen. Ein sol
cher Anspruch fußte vielmehr ebenso auf einem ius imperii81). Dieses 
„Recht des Imperium“ konnte unbestreitbar aber nur von einem In
haber der kaiserlichen Würde geltend gemacht werden: von einem ge
krönten Kaiser. Und nur er war imstande, es auch kraft eigenen kaiser
lichen Rechtes zu behaupten, namentlich gegenüber ähnlichen Rechten, 
welche der byzantinische Herrscher für sich in Anspruch nahm. Man 
verkennt die tieferen Zusammenhänge, wenn man - wie es bisher ge-

80) Vgl. Johannis Salisberiensis epp. ed. J. C. Robertson (Materials for the 
history of Thomas Becket VII, 2, Rer. Brit. medii aevi SS 67, London 1885) 
n. 532. Dazu W. Holtzmann, Zu den Friedensverhandlungen zwischen Kaiser 
und Papst im Jahre 1169, NA 48 (1930) S. 400-409 = Beiträge zur Reichs- und 
Papstgeschichte des hohen Mittelalters. Ausgewählte Aufsätze (Bonner histo
rische Forschungen 8, Bonn 1957) S. 169-176 sowie W. Ohnsorge, Das Mit
kaisertum in der abendländischen Geschichte des früheren Mittelalters, ZRG 
GA 67 (1950) S. 328ff. = Abendland und Byzanz. Gesammelte Aufsätze (Darm
stadt 1958) S. 280ff.
81) Dazu unten S. 280ff.
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schehen ist - den Wunsch Barbarossas, Papst Lucius möge seinen Sohn 
zum Kaiser krönen, und die Verlobung mit Konstanze isoliert von
einander betrachtet. Die volle politische Wirkung, welche die Verbin
dung mit Sizilien nach dem Plane Friedrich Barbarossas haben sollte, 
war an den Erwerb der Kaiserkrone durch den Träger dieses Bundes, 
König Heinrich, geknüpft.

Darum hat die Frage der Kaiserkrönung in den Vorverhandlun
gen, die zum Treffen von Verona führten, ihren Platz gehabt. Unsere 
Quellen wissen keine Einzelheiten darüber zu berichten; wir erfahren 
nur die Tatsache, daß Papst und Kaiser diesen Plan hegten. Die poli
tische Situation mußte Friedrich Barbarossa zu diesem Zeitpunkt be
sonders günstig erscheinen: Lucius III. war in einer schwierigen und 
bedrängten Lage, in vielem auf die Hilfe und das Wohlwollen des Kai
sers angewiesen. Wenn einmal seit den fruchtlosen Verhandlungen mit 
Alexander III., so mußte jetzt die Möglichkeit greifbar nahegerückt 
sein, vom Papste die Kaiserkrönung des Sohnes zu erlangen.

Lucius war, wie schon festgehalten werden konnte82), geneigt, 
diesem Verlangen des Kaisers zu entsprechen, wenn auch wohl erst nach 
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen. Die Gründe für die Haltung 
des Papstes hegen auf der Hand: Neben der Einsicht in die Begrenzt
heit seines politischen Spielraumes, hervorgerufen durch seine heikle 
Lage in Italien, war es die feste Hoffnung, mittels eines Entgegenkom
mens in diesem wichtigen Punkte bei der Erörterung anderer Verhand
lungspunkte Zugeständnisse von Friedrich zu erlangen. Man könnte 
so die Bereitschaft des Papstes zur Kaiserkrönung als Eventualzusage 
definieren. Für den Fall der befriedigenden Einigung in den wichtigen 
Besitzfragen, im Trierer Streit und in der Behandlung der schismati
schen Weihen, auch für fernere Hilfe des Kaisers verpflichtete er sich, 
dem Wunsche Friedrich Barbarossas nachzukommen. Entfielen aber 
die Voraussetzungen, unter denen dieses Versprechen gegeben worden 
war, oder änderten sich die Grundlagen des Verhältnisses zwischen 
Kaiser und Papst in entscheidender Weise, so war Lucius nicht länger 
an seine Zusage gebunden.

Betrachtet man die Quellenzeugnisse über den Verlauf der Ver
handlungen zu Verona genauer, so gewiimt man den Eindruck, daß die 
Erörterung der Kaiserkrönung erst recht spät, erst am Ende der Ge-
82) Vgl. oben S. 226f.



238 GERHARD BAAKEN

spräche in ein entscheidendes Stadium trat. Arnold von Lübeck setzt 
seinen Bericht darüber, den er wohl von Bischof Konrad, einem Teil
nehmer, erhalten hat, an den Schluß seiner Erzählung der Tage von 
Verona83). Auch die Kölner Königschronik bietet die Ereignisse in die
ser Abfolge84). Arnold betont aber auch, daß der Papst die Sache mit 
allerlei Vorwänden hinausschob. Dieses Zögern der Kurie, dem in den 
Vorverhandlungen gegebenen Eventualversprechen alsbald nachzu
kommen, erscheint verständlich. Dem Papst war natürlich bekannt, 
wie sehr Friedrich Barbarossa die Erfüllung seines Wunsches gerade 
zu diesem Zeitpunkt am Herzen liegen mußte. Die Position der päpst
lichen Kurie in den Verhandlungen war andererseits nicht so stark, als 
daß sie in einem frühen Stadium der Gespräche eines der wenigen 
Druckmittel, das sie besaß, hätte aus der Hand geben können. Lucius 
III. mußte zunächst auf einen zufriedenstellenden Ausgleich in den 
anderen strittigen Fragen drängen, an deren Bereinigung ihm lag: Der 
Streit um das Erbe der Gräfin Mathilde und die erbetene Unterstüt
zung des Kaisers in Italien.

Doch Papst Lucius lehnte es schließlich ab, den Sohn Friedrich 
Barbarossas zum Kaiser zu krönen. Wann der Papst diesen Entschluß 
gefaßt hatte, ob schon im letzten Stadium der Verhandlungen zu Ve
rona, also im Dezember 1184, oder erst später, im Laufe des Jahres 
1185, wissen wir nicht. Die Quellen überliefern uns aber die Gründe, die 
ihn zu dieser Weigerung geführt haben sollen. Nach Rat einiger Für
sten und Kardinäle soll er dem Kaiser geantwortet haben, es zieme 
sich nicht, daß zwei Kaiser an der Spitze des römischen Reiches stün
den85). Friedrich selbst müsse zuvor der kaiserlichen Würde entsagt

ss) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 97.
84) Chron. regia Colon, cont. zu 1185, ed. Waitz, MGH SS rer. Germ. p. 134; zur 
Datierung dieser Nachrichten auf 1184 vgl. oben S. 223.
S5) Chron. regia Colon, cont. zu 1185, ed. Waitz, MGH SS rer. Germ. p. 134: 
Unde cum Imperator vellet, ut imperiali benedictione sublimaretur, fertur papa 
respondisse ex comilio quorumdam principum et cardinalium: non esse conveniens 
duos imperatores preesse Romano imperio. Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, 
MGH SS rer. Germ. p. 97: Siquidem inter plurima negotia agebat imperator cum 
apostolico de filio suo rege, ut coronam imperii super caput eius poneret. Et quia 
eum placabilem non habebat, consecrationem ittius occasionibus differebat, quam 
tarnen non sine ratione refellebat. Dicebat enim apostolicus, non posse simul duos 
imperatores regnare, nec filium imperialibus insigniri, nisi ea prius ipse deposuisset.
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haben, ehe sein Sohn gekrönt werden könne86). Rom sei es nicht ge
wöhnt, zwei Kaiser zur gleichen Zeit und in bezug auf dasselbe Kaiser
tum zu besitzen87).

Schon Scheffer-Boichorst hat mit Recht betont88), daß diese Be
gründung nicht das wahre Motiv für die Handlungsweise des Papstes 
biete, denn vor den Verhandlungen von Verona hatte er eine ganz 
andere Haltung gegenüber den kaiserlichen Wünschen eingenommen. 
Welche Umstände oder welche Einflüsse hatten nun die Sinnesände
rung beim Papste hervorgerufen ? Will man den Quellen Glauben 
schenken, so waren es die Einflüsterungen einiger Fürsten und der Rat 
der Kardinäle; Scheffer-Boichorst hat das übernommen89), während 
sich Haller zu diesem Punkte gar nicht äußert. Doch selbst wenn man 
dieser Meinung folgen will, ist das päpstliche Verhalten damit nicht 
erklärt. Das Vorhaben des Papstes, Heinrich zum Kaiser zu krönen, 
war vor Beginn der Verhandlungen, als der Papst auf dem Wege nach 
Verona in Eaenza weilte, bekannt90). Es war nicht etwa ein geheimer 
Entschluß des Papstes Lucius, den er zunächst gefaßt hatte, um dem 
Kaiser entgegenzukommen, dessen Ausführung er aber - nachdem der 
Plan nun bekannt geworden war - gegen den Widerstand der Kardinäle 
nicht durchzusetzen vermochte. Aus der Notiz des Klerikers von 
Eaenza ergibt sich, daß von diesem Plan auch die Umgebung des Pap
stes Kenntnis hatte, die Kardinäle also - was sich eigentlich von selbst 
versteht - davon wußten; wenn die Kardinäle neben dem Papst nun 
mit diesem Programm in die Verhandlungen von Verona gingen, so 
wäre die Annahme doch abwegig, sie hätten es nicht auch gebilligt. Die 
Frage heißt daher allenfalls: Warum haben Papst und Kardinäle ihre 
Haltung zur Frage der Kaiserkrönung im Laufe der Verhandlungen so 
grundlegend geändert ?

Es war schon mehrfach zu betonen, daß die Zusage des Papstes, 
dem König Heinrich die Kaiserkrönung zu gewähren, an die Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen geknüpft war, insbesondere an das Ent-

8B) Vgl. Anm. 85 am Schluß.
87) Cron. Reinhardsbrun, zu 1192, MGH SS XXX, 1 p. 550: Roma altitonans 
duos imperatores in eodem tempore et circa idem Imperium habere non sweverit.
88) Kaiser Friedrich’ I S. 74.
89) Kaiser Friedrich’ I S. 74.
90) Vgl. dazu oben S. 226f.
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gegenkommen des Kaisers gegenüber einigen Wünschen der Kurie. 
Die Behandlung gerade dieser Punkte aber brachte kein Ergebnis, das 
Lucius zufriedenstellen konnte. So zeigte sich Friedrich Barbarossa in 
der Frage der Besitzrechte wenig zu einem Einlenken bereit; er mag 
die Lage des Papstes als so schwierig eingeschätzt haben, daß er sich 
sicher wähnte, den Widerstand der Kurie gegen seine Ansprüche über
winden zu können. Doch darin hatte sich der Kaiser gründlich ge
täuscht ; in seiner Bedrängnis mußte der Papst die wenigen Trümpfe, 
die er in der Hand hatte, solange festhalten, bis auch Barbarossa zu 
einer Verständigung bereit war. Jedes vorschnelle Zugeständnis hätte 
ja die Verhandlungsposition der Kurie noch mehr geschwächt. Wenn 
der Kaiser andererseits den Versuch unternahm, Lucius durch Unnach
giebigkeit zum Einlenken zu zwingen, so war dem mit Verzögerung zu 
begegnen, mit Hinausschieben der Entscheidung auf einen Zeitpunkt, 
der die Kurie in einer günstigeren Lage sah. Durch seine starre Haltung 
hatte Friedrich Barbarossa so das Gegenteil von dem bewirkt, was er 
erhofft hatte: Nicht das Eingehen des Papstes auf seine Wünsche war 
die Folge, sondern gerade dessen Weigerung, sie zu erfüllen. In der 
augenblicklichen Zwangslage hatte die Kurie zu den bewährten diplo
matischen Mitteln der Verzögerung und endlich der Ablehnung der 
kaiserlichen Vorschläge ihre Zuflucht genommen.

Diese Haltung wurde ihr erleichtert durch das ebenso gewaltsame 
wie politisch unkluge Eingreifen König Heinrichs in den Trierer Streit. 
Es bedarf wohl wenig Phantasie sich vorzustellen, wie willkommen die 
Nachrichten darüber der Kurie zu diesem Zeitpunkt waren, wie 
unerwünscht sie andererseits Friedrich Barbarossa erscheinen mußten. 
Der Papst versäumte denn auch nicht, seiner Reaktion auf diese Kunde 
einen gewissen dramatischen Akzent zu geben. Als die Nachricht von 
dem Vorgehen des Kaisersohnes an der Kurie eintraf, beklagten die 
Kardinäle und der übrige Klerus in Gegenwart des Papstes heftig die
sen schweren Rechtsbruch Heinrichs. Ja, Lucius selbst wurde dadurch 
zu Tränen gerührt91). Daß daraufhin die Meinungen dem Kaiser, den 
man für die Handlungen seines Sohnes verantwortlich machte, nicht 
eben günstiger gestimmt waren, liegt auf der Hand. Friedrich Bar
barossa bemühte sich eilends, diesen Eindruck abzuschwächen. Den

91) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384.
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Gesandten des Papstes gegenüber, die eine Wiedergutmachung für die 
Trierer Kanoniker forderten, verteidigte er zwar das Tun seines Soh
nes, mißbilligte jedoch scharf dessen Form. Wenn König Heinrich, wie 
die Abgesandten der Kurie behaupteten, ohne Rechtsspruch des Hofes 
und der Fürsten vorgegangen sei, so könne er, der Kaiser, das nicht 
gutheißen und verpflichte sich zur Wiederherstellung des früheren 
Zustandes92). Doch werden diese Versicherungen Friedrich Barbaros
sas kaum den ungünstigen Eindruck haben mildern können, den die 
Gewalttaten seines Sohnes auch an der päpstlichen Kurie hinterlassen 
hatten.

Jedenfalls hat Papst Lucius die sich ihm bietende Gelegenheit 
ergriffen und die Kaiserkrönung verweigert. Daß es die Kunde vom 
Eingreifen König Heinrichs war, welche zur nachhaltigen Verschlech
terung der Beziehungen zwischen Kaiser und Papst wesentlich beitrug, 
sagen unsere Quellen mit aller wünschenswerten Klarheit. Hier ist 
daran zu erinnern93), wann die Trierer Ereignisse an der Kurie späte
stens bekannt wurden: Ende November oder Anfang Dezember. Auf 
diese Weise (taliter) betont Arnold von Lübeck94) (nach dem Bericht 
über die Auswirkung der Trierer Nachrichten am päpstlichen Hofe) 
wurden Kaiser und Papst aufs neue entzweit. Und die Kölner Königs
chronik bietet uns dasselbe Verhältnis von Ursache und Wirkung: Der 
Kaisersohn geht gegen die Anhänger Folmars vor. Deswegen Klagen 
beim Kaiser und schließlich beim Papst. Daraufhin Verweigerung der 
Kaiserkrönung durch Lucius mit der Begründung, es könne im römi
schen Reiche keine zwei Kaiser geben96). Es ist also festzuhalten: Papst 
Lucius hat während der Verhandlungen von Verona die zuvor beab
sichtigte Kaiserkrönung Heinrichs unter dem Eindruck der Unzugäng
lichkeit Friedrich Barbarossas zunächst verzögert, schließlich unter

92) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 385.
93) Vgl. oben S. 235.
94) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 97.
95) Chron. regia Colon, cont. zu 1185, ed. Waitz, MGH SS rer. Germ. p. 134: 
Filius imperatoris insolenter agere et res alienas diripere coepit; unde crebra queri- 
monia ad patrem et demum ad apostolicum delata est. Unde cum Imperator vellet, 
ut imperiali benedictione sublimaretur, fertur papa respondisse ex consilio quorum- 
dam principum et cardinalium: non esse conveniens duos imperatores preesse 
Romano imperio.
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kluger Benützung eines politischen Fehlers König Heinrichs ganz ver
weigert. Wie in den anderen Fragen, so ist auch in diesem Punkte das 
Treffen zwischen Kaiser und Papst ohne Ergebnis geblieben. Wenn 
die Verhandlungen noch nach der persönlichen Fühlungnahme der 
beiden Häupter der Christenheit fortgeführt wurden - sie vermochten 
an dem Fehlschlag von Verona nichts mehr zu ändern. Dieses Miß
lingen der Gespräche bedeutete natürlich nicht zugleich einen end
gültigen Bruch zwischen Kaiser und Papst; das hat Haller96) verkannt. 
Ein weiterer diplomatischer Verkehr zwischen den Partnern war nicht 
ausgeschlossen.

Konrad von Wittelsbach, seit November 1183 wieder Erz
bischof von Mainz, zugleich Kardinalbischof von Sabina, hatte schon 
während der Verhandlungen von Verona im Oktober 1184 beiden Par
teien als Gesandter gedient97). Er reiste auch während der Unterbre
chung der Gespräche im November und Anfang Dezember dieses Jahres 
zwischen dem kaiserlichen Hof und der päpstlichen Kurie hin und her 
und dürfte für den Fortgang der Unterhandlungen gewirkt haben. So 
überrascht es denn nicht, wenn dieser Kirchenfürst, der das Vertrauen 
beider Seiten genossen zu haben scheint, seine Bemühungen weiter 
fortsetzt, sogar nachdem Friedrich Barbarossa im Dezember Verona 
endgültig verlassen hat. Am 21. und 23. Dezember - der Kaiser hat 
sich schon nach Süden gewandt - weilt er nach Ausweis der Kardinals
unterschriften noch an der Kurie98), folgt dann Friedrich bei dessen Zug 
durch Oberitalien, kehrt jedoch zweimal, nämlich im Juli99) und im 
November 1185100) zu Papst Lucius zurück - wohl kaum ohne kaiser
liche Aufträge.
96) Vgl. Haller, MIÖG 35, bes. S. 437ff.
97) Auf diese Tätigkeit Konrads von Mainz hat schon Scheffer-Boichorst, 
Kaiser Friedrich’ I S. 64 u. S. 174 aufmerksam gemacht. Einen knappen Über
blick über das Itinerar Konrads in diesen Jahren bieten J. F. Böhmer-C. Will, 
Regesta archiepiscoporum Maguntinensium II (Innsbruck 1886) S. 68ff. und 
K. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittel- 
alter (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 26, Tübingen 1963) S. 
llOf. (mit Nachweisen).
88) JL 15143 u. 15148.
") Er unterschreibt in Verona am 22. Juli, JL 15451.
10°) Unterschrift vom 11. November, W. Wiederhold, Papsturkunden in 
Frankreich VII (Nachrr. v. d. k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, phil.-hist. Kl., 
Göttingen 1913, Beiheft) Nr. 136 (S. 181-182).
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Schließlich konnte weder dem Kaiser noch der päpstlichen Kurie 
daran gelegen sein, die gegenseitigen Beziehungen ganz abzubrechen. 
Für Papst Lucius III. verbot sich in seiner bedrängten äußeren Lage 
der Gedanke daran von selbst; er mußte auf die Zukunft hoffen, die 
ihm eine günstigere Stunde bescheren mochte. Dann konnte er viel
leicht durch eine Gewährung der Kaiserkrönung größere Zugeständnisse 
Barbarossas erlangen, als es in Verona möglich gewesen war. Kluges 
Hinhalten des Kaisers und Zeitgewinn durch zäh zu führende diplo
matische Verhandlungen, das war sein Rezept für die nächsten Monate. 
Kaiser Friedrich andererseits hatte einen stärkeren Bruch mit dem 
Papsttum nur zu fürchten, als eine schwere Störung seiner großen 
politischen Pläne, die er in diesen Jahren hegte. Denn der vor wenigen 
Jahren geschlossene Ausgleich mit den Lombarden und dem Papst bot 
ja gerade die Basis für die weiteren politischen Aktionen. Vor allem die 
Erwerbung der Kaiserkrone für seinen Sohn bedeutete weiterhin eine 
Notwendigkeit, wollte man den eben in die Wege geleiteten Vorhaben 
die volle politische Wirkung verleihen.

Am 29. Oktober 1184 war nämlich auf einem Hoftag zu Augsburg 
die Eheabredung König Heinrichs mit Konstanze von Sizilien be
schworen worden101). Daß dieses Ereignis auch seine Rückwirkung auf 
das Verhältnis zwischen Kaiser und Papst haben mußte, hat man 
immer schon zu Recht erkannt. Während die frühere Meinung - be
gründet durch Paul Scheffer-Boichorst102) - in der Verlobung des Kai
sersohnes einen Grund für das Scheitern der Veroneser Verhandlungen 
sah, hat Haller einen solchen Zusammenhang bekanntlich entschieden 
bestritten103). Nach ihm ist das gerade Gegenteil richtig: Lucius hat die 
Verbindung Heinrichs mit Konstanze gewünscht, er hat sie sogar selbst 
zustandegebracht. Um den Frieden in Italien zu befestigen, die Hilfe 
des Kaisers für die Rückkehr in seine Bischofsstadt Rom zu erlangen,

101) Ann. Marbacenses zu 1184, ed. Bloch, MGH SS rer. Germ. p. 55; von den. 
übrigen Quellen, die das Ereignis erwähnen, nennen Ort und Tag der Eideslei
stung genau die Augsburger Annalen, Ann. Augustani min. zu 1185, MGH SS 
X p. 9: Filio imperatoris Heinrico regi Constantia filia Siculi regis Augustae in 
palatio episcopi IV. Kal. Novembris iuramento firmatur.
102) Kaiser Friedrich’ IS. 63; vgl. auch Toeche, Ks. Heinrich VI. S. 38 u. 
Giesebrecht-Simson, Kaiserzeit VI S. 98.
10s) Haller, MIÖG 35, S. 411ff.
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die ewige Versöhnung zwischen Kaisertum und Papsttum zu begrün
den, ist er als Brautwerber für König Heinrich in Palermo aufgetreten 
und hat einen dynastischen Bund zwischen den bisherigen Feinden 
geknüpft.

Diese Behauptungen, die sich nur auf einen kurzen Vers des 
Petrus von Eboli gründen, samt ihren weiterreichenden Folgerungen 
verdienen eine genaue Prüfung. Schon bei summarischer Abwägung 
unserer verschiedenen Nachrichten und der Hallerschen Argumente 
entdeckt man handgreifliche Widersprüche. Wenn sich Lucius zu die
ser Zeit so sehr im Sinne der kaiserlichen Wünsche bemühte, warum 
blieb dann die Begegnung von Verona ohne Ergebnis ? Und wenn der 
Papst diese Verbindung zur Begründung eines dauernden Friedens 
erstrebt hatte, warum verweigerte er dann dem zukünftigen Garanten 
dieses Ausgleiches die Kaiserkrone ? Wiederum ist hier augenfällig, wie 
Haller von einem einzigen Gedanken beherrscht - der Vermittlung der 
Verlobung durch Lucius III. - diesem alles andere unterordnet. Weil 
der Papst diese Verlobung selbst gewollt hatte, konnten die Verhand
lungen von Verona natürlich nicht gescheitert sein; und weil sie nicht 
gescheitert waren, konnte die Verschärfung des Trierer Streites durch 
König Heinrich in Verona auch keine Wirkung gehabt haben. Das Ein
treffen der Nachrichten ist also - gegen das Zeugnis der Quellen - 
später zu legen. So gelangt Haller von einem Punkte aus, den er - als 
bisher übersehen - herausstellt, zu einer förmlichen Konstruktion der 
Ereignisse und ihrer zeitlichen wie ursächlichen Abfolge, die nicht frei 
von Willkür ist. Nur die Verweigerung der Kaiserkrönung durch den 
Papst paßt auch in seinen Augen nicht zu seinen Behauptungen; er 
erwähnt sie daher nur kurz, eine Begründung gibt er nicht104). Die 
Haltung des Papstes in dieser Frage vermag aber vielleicht doch etwas 
zur Beurteilung der sizilischen Verlobung beizutragen. Vor allem ist 
zunächst eines zu tun, was Haller fast ganz versäumt hat und was ihm 
das Verständnis dieser Verbindung erschweren mußte: Die Verlobung 
von 1184 ist in dem größeren Rahmen der Politik jener Mächte zu 
sehen, deren Mit- und Gegeneinander die Geschichte Italiens und des 
Mittelmeerraumes im 12. Jahrhundert geprägt haben: Byzanz, Sizilien, 
das Papsttum und der römische Kaiser. Erst dann wird sich zeigen

10*) Haller, MIÖG 35, S. 399.
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lassen, welche Gründe für die Verlobung wirklich maßgebend waren 
und welche dieser politischen Kräfte an ihrem Zustandekommen inter
essiert waren, welche anderen ihr widerstrebten oder sie nur geduldet 
haben.

Die im Oktober 1184 zu Augsburg geschlossene Verlobung des 
Königs und Thronfolgers ist nicht der erste Versuch Friedrich Bar
barossas, durch die Anknüpfung von Familienbindungen die kaiser
liche Stellung in Italien und gegenüber den Mächten am Mittelmeer zu 
stärken. Wir kennen wenigstens zwei frühere Pläne des Kaisers, die in 
diesem Zusammenhang zu betrachten sind. Jeder von ihnen wurde in 
einer bestimmten politischen Situation gefaßt, und beide Verbindungen 
sollten dazu dienen, diese jeweilige Konstellation an einem entschei
denden Punkte zugunsten des Kaisers zu verändern.

Im Jahre 1170 hatte Friedrich Barbarossa den Erzbischof Chri
stian von Mainz in wichtiger diplomatischer Mission nach Byzanz ent
sandt105). Der Kaiser sah sich in diesen Jahren, nach der Erschütterung 
seiner Herrschaft in Italien durch die Ereignisse der Jahre 1167 und 
1168, einer geschlossenen Front von Mächten gegenüber106). Die lom
bardische Liga, Papst Alexander III. und auch der sizilische König 
hatten sich zu einem Bunde gegen den römischen Kaiser gefunden. 
Nachdem es sich als unmöglich herausgestellt hatte, diese Mächte
gruppierung mit militärischen Mitteln niederzuzwingen, mußte Fried
rich seine Bestrebungen darauf richten, mit einzelnen seiner Gegner 
zu einem Ausgleich zu kommen. Doch schlugen die Vermittlungsbe
mühungen, die bei Papst Alexander unternommen wurden, schließlich 
fehl. Der Kaiser versuchte nun, den Hebel, der die Koalition seiner 
Feinde zerbrechen sollte, an einem anderen Punkte anzusetzen.

ios) Ygj_ dazu außer Giesebrecht, Kaiserzeit V S. 680f. u. VI S. 497f. bes. 
W. Ohnsorge, Die Byzanzpolitik Friedrich Barbarossas und der „Landes
verrat“ Heinrichs des Löwen, DA 6 (1943) S. 118-149 = Abendland u. Byzanz 
(Darmstadt 1958) 8. 455-491 u. P. Lamma, Comneni e Staufer (Studi storici 
dell’Istituto Storico Italiano per il medio evo, fase. 22-25, Roma 1957) II S. 
228 ff.
106) Zu den Einzelheiten vgl. allgemein Giesebrecht, Kaiserzeit V S. 655ff. u. 
den Sammelband: Popolo e stato in Italia nell’etä di Federico Barbarossa 
(Torino 1970), der die Beiträge zu dem Kongreß enthält, der anläßlich der 
700-Jahrfeier Alessandrias abgehalten winde (auch: Rivista di storia arte 
archeologia per le provincie di Alessandria e Asti 78/79, 1970).
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Kaiser Manuel I. Komnenos hatte ebenfalls sein Auge ständig 
auf die italienischen Verhältnisse gerichtet107). In seinen Anfangsjahren 
hatte er mehrfach versucht, in Italien wieder festen Fuß zu fassen; das 
Ziel, durch eine Rückeroberung des Südens eine Wiederherstellung des 
Weltreiches der Kaiser Konstantin und Justinian ins Werk zu setzen, 
blieb weiterhin Richtschnur seiner Italienpolitik. Die Gegnerschaft 
zum Kaiser des Westens, zu Friedrich Barbarossa, in die er auf diese 
Weise geraten mußte, veranlaßte ihn, dessen Feinden tatkräftigen Bei
stand zu gewähren. Der Kampf der lombardischen Städte wurde von 
Manuel mit großen Subsidienzahlungen unterstützt. Selbst das abend
ländische Schisma suchte der byzantinische Kaiser nach Kräften für 
seine Ziele auszunützen: Er verhandelte mit Papst Alexander, der ihm 
für ein Entgegenkommen in kirchlichen Fragen die Kaiserkrone des 
westlichen Reiches übertragen sollte. Wenn sich auch Alexander dazu 
nicht bereit finden konnte, so blieb doch Manuel für Kaiser Friedrich 
in Italien ein gefährlicher Rivale.

Andererseits resultierten gerade aus den Bemühungen Kaiser 
Manuels, die byzantinische Herrschaft in Italien aufs neue zu begrün
den, auch Gegensätze zu denjenigen Mächten, auf deren Kosten Erfolge 
einer solchen Politik gehen konnten. Der König von Sizilien, obschon 
noch mit Byzanz verbündet, mochte solche Bestrebungen nur mit 
wachem Mißtrauen beobachten. Papst Alexander konnte gleichfalls 
von einem direkten Eingreifen Kaiser Manuels in Italien nicht nur Vor
teile erhoffen. Schließlich waren auf byzantinischer Seite der ständige 
Argwohn gegenüber normannischen Eroberungsabsichten und die 
latente Abneigung der Griechen gegen die Lateiner, gegen das römische 
Papsttum wirksam. Diese Rivalitäten zwischen seinen Gegnern suchte 
Friedrich Barbarossa zu nützen, als er durch die Gesandtschaft Erz
bischof Christians die ersten Fäden knüpfen ließ. Die Einzelheiten 
können hier unerörtert bleiben; unser Interesse wird dagegen geweckt, 
wenn wir erfahren, daß im folgenden Jahre, 1171, eine Gesandtschaft 
Manuels am Hofe Kaiser Friedrichs weilte, die über eine Heirat einer

107) Allgem. vgl. G. Ostrogorsky, Gesell, d. byzant. Staates (München 31963) 
S. 317ff.; dazu die Zusammenfassung von P. Classen, La politica di Manuele 
Comneno tra Federico Barbarossa e le eittä italiane (in dem Anm. 106 genannten 
Sammelband S. 263-279).
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byzantinischen Prinzessin mit einem Sohne Barbarossas verhandel
te108). Die Verbindung kam nicht zustande, die eben geknüpften Be
ziehungen zu Byzanz rissen wieder ab. Doch gibt diese Episode ein 
deutliches Bild von der Rolle, welche innerhalb der politischen Aktio
nen des Kaisers eine Verlobung seines Sohnes spielen sollte. Dabei ist 
es weniger wichtig, ob mit diesem Sohne Heinrich, der König und 
Thronfolger, gemeint war - was am wahrscheinlichsten ist - oder ein 
anderer Kaisersohn. Als Ergebnis ist festzuhalten, daß die eheliche 
Verbindung eines Sohnes als das entscheidende Mittel betrachtet 
wurde, die politische Situation grundlegend zu ändern, eine neue 
Bündnispolitik zu begründen, die sich naturgemäß gegen Sizilien und 
gegen Papst Alexander richten sollte.

Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn man einen weiteren Plan 
Kaiser Friedrichs betrachtet. Er weist eine gewisse Ähnlichkeit mit 
dem vorigen auf, wurde aber unter veränderten Umständen und mit 
entgegengesetzten Zielen gefaßt. Im Jahre 1173109) strebte Barbarossa 
zum ersten Male eine Familienbeziehung mit König Wilhelm II. an; er 
ließ diesem durch Erzbischof Christian von Mainz ein Friedensangebot 
übermitteln und schlug eine Heirat Wilhelms mit einer seiner Töchter 
vor110). Der Kaiser wollte mit diesem Plane die Entfremdung nützen, 
die zwischen Sizilien und Byzanz inzwischen eingetreten war. An die 
Stelle eines Zusammengehens mit Byzanz gegen Sizilien und Papst 
Alexander ist in der Zielsetzung der kaiserlichen Politik ein Bündnis 
mit Sizilien gegen Byzanz getreten: Eine völlige Umkehrung der Situa
tion. Zugleich mußte sich eine solche Verbindung naturgemäß gegen
108) Chron. regia Colon, zu 1171, ed. Waitz, MGH SS rer. Germ. p. 121: Impera
tor . . . Coloniam intravit, ubi et nimcios regis Grecorum pro coniunctione filiae eins 
filio suo accepit; vgl. Ohnsorge, Byzanzpolitik S. 126ff. = S. 465ff. - Friedrich 
weilte im Juni 1171 in Köln, vgl. St. 4125.
109) Zur Datierung der Gesandtschaft Erzbischof Christians vgl. F. Chalandon, 
Histoire de la domination Normande en Italic et en Sicile (Paris 1907) II S. 374 
Anm. 6; Garufi (p. 265 Anm. 5) spricht sich in seiner Edition der Chronik Ro
mualds (vgl. die nächste Anm.) für 1174 aus.
110) Romuald v. Salerno, Chronicon ed. Garufi (Muratori, Rer. Ital. SS nuova ed. 
VII, 1, Cittä di Castello 1909-1935) p. 265: Interea predictus cancellarius ex 
mandato imperatoris nuntios ad W(illelmum) Sicilie regem transmisit, suadens et 
postulans, ut ipse, imperatoris filia accepta, cum eo pacem perpetuam jaceret et 
ipsi se amicabiliter couniret. Dazu Giesebrecht, Kaiserzeit V S. 743 u. Cha
landon, Histoire de la domination II S. 374f,
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Papst Alexander richten, der ihr denn auch entgegenzuwirken trach
tete. Sollte aus dem bisherigen Verbündeten Sizilien ein Anhänger des 
Kaisers werden, so war die Stellung des Papstes in Italien ziemlich 
isoliert. Eine Heirat gar, die einem Zusammengehen beider Mächte 
Dauer verleihen konnte, galt es erst recht zu verhindern; das verlangte 
das elementare Sicherheitsbedürfnis der Kurie. Aus Rücksicht auf 
Papst Alexander und auf die römische Kirche, so heißt es denn auch, 
aus Furcht vor einem Bruch mit der Kurie, der ihn in eine gefährliche 
Abhängigkeit zum römischen Kaiser hätte bringen können, habe König 
Wilhelm das Anerbieten Barbarossas ausgeschlagen111).

Die Bemühungen des Kaisers um eine Verbindung mit Sizilien 
blieben so vorläufig Episode. Doch zeigte sich hier zum ersten Male die 
Möglichkeit einer politischen Konstellation, die dem Papsttum höchst 
gefährlich werden konnte. Ein Bündnis zwischen dem Herrscher des 
Nordens und dem sizilischen König mußte zu jeder Zeit den Papst in 
eine mißliche Zwangslage bringen. In diesem ersten Falle ist uns die 
Reaktion der Kurie bekannt. Und daß Alexander die Heiratsverbin- 
dung verhinderte, lag doch nicht nur daran, daß er sich ,,im Kriege mit 
dem Kaiser“ befand, wie Haller112) meint. Warum sollte ein im Frieden 
geschlossenes Bündnis weniger gefährlich für einen Papst werden ? Die 
geographischen Tatsachen und die sich für das Papsttum daraus er
gebende politische Situation blieben dieselben. Es mußte ein dauernder 
Grundsatz der päpstlichen Politik sein, jede Verbindung zwischen 
Deutschland und Sizilien zu verhindern. Davon ist eigentlich auch 
Haller überzeugt; an späterer Stelle, in der zweiten seiner Abhandlun
gen über Heinrich VI. und die römische Kirche, hat er das klar aus
gesprochen113). Nur in einem Falle soll diese Richtschnur für die Politik

111) Romuald v. Salerno, Chronicon p. 265f.: Sed rex W(ilhelmus), utpote 
cliri&tianissimus et religiosm princeps, sciens hoc matrimonium Alexandro pape 
plurimum displicere et Romane ecclesie non modicam iacturam inferre, Deum et 
Alexandrum papam in hac parte reveritus, imperatoris filiam in uxorem et eins 
pacem recipere noluit.
112) Haller, MIÖG 35, S. 431.
113) MIÖG 35, S. 575 sagt Haller von Coelestin III., „Wie schon sein Vorgänger 
mußte er eine Vereinigung des sizilischen Reichs mit Deutschland imd dem Kai
sertum zu verhindern suchen“. Wie diese Meinung zu Hallers Ausführungen 
über die Beteiligung Lucius III. an der Verlobung Heinrichs passen soll, bleibt 
unklar.
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der Kurie nicht gegolten haben, bei der Verlobung Heinrichs mit 
Konstanze, deren Hintergründe nun genauer betrachtet werden 
müssen.

Die politische Lage Italiens erscheint im Jahre 1184 gegenüber 
derjenigen zehn Jahre zuvor in einigen wesentlichen Punkten verän
dert. Das früher so enge Bündnis zwischen der päpstlichen Kurie und 
ihrem Lehnsmann, dem König von Sizilien, hatte sich gelockert. Noch 
im Jahre 1173 war es Alexander III. gelungen, die Gefahr einer Ver
bindung zwischen Wilhelm II. und den Staufern zu verhindern. Um 
auch für die fernere Zukunft das Gespenst einer deutsch-sizilischen 
Allianz zu bannen, brachte der Papst sodann eine Ehe zwischen dem 
sizilischen König und Johanna, der Tochter König Heinrichs II. von 
England zustande. Bei den starken Spannungen, die zwischen dem 
englischen Königshause und den Staufern bestanden, schien durch 
diese Verbindung ein dauerndes Gegengewicht gelegt zu sein, das wei
tere Versuche des Kaisers, in Süditalien Fuß zu fassen, vereiteln 
konnte.

Doch schon die Friedensschlüsse von Anagni und Venedig (1177) 
milderten den Gegensatz zwischen Kaiser Friedrich und dem sizilischen 
Reich beträchtlich. Der Waffenstillstand zwischen den beiden Parteien 
auf 15 Jahre, auf deutscher Seite auch vom König und Thronfolger be
schworen, eröffnete die Möglichkeit zu friedlicheren Beziehungen zwi
schen den Mächten. Eine Verbesserung seines Verhältnisses zum Kaiser 
des Westens mußte sich für König Wilhelm auch aus einem anderen 
Grunde empfehlen: Der bisherige Verbündete im Osten, Kaiser Manuel, 
war zum Gegner geworden114). Schon 1175 hatte der sizilische König 
mit Venedig einen Vertrag geschlossen, dessen Spitze eindeutig gegen 
Byzanz gerichtet war. Seither hatte Kaiser Manuel in Italien immer 
mehr an Einfluß verloren; sein Ansehen war zudem durch Mißerfolge 
auf anderen Gebieten und durch die innere Erschöpfung seines Reiches 
geschwunden. Die päpstliche Kurie hatte zu ihrer alten Abneigung 
gegen die Griechen, gegen den Kaiser des Ostens zurückgefunden, und 
seit der Beendigung des abendländischen Schismas waren die Voraus
setzungen für ein Zusammengehen Manuels mit dem Papste ohnehin

114) Vgl. Ostrogorsky, Gesch. d. byzant. Staates3 S. 321ff. u. Chalandon, 
Histoire de la domination II S. 381 ff.



250 GERHARD BAAKEN

weggefallen. Als endlich nach dem Tode Kaiser Manuels (1180) sein 
zwölfjähriger Sohn Alexios II. den Thron bestieg, wurde die Schwäche 
des byzantinischen Staates offenbar113). Die inneren Wirren und 
Machtkämpfe, welche die Kräfte des Reiches verzehrten, bewirkten 
überdies, daß sich die Augen des Königs von Sizilien nach Osten rich
teten; ihm mußte die Stunde günstig erscheinen, durch einen Angriff 
auf Byzanz nunmehr das zu erreichen, was seinen Vorgängern letztlich 
verwehrt geblieben war. Wollte der König aber solche Pläne ernsthaft 
ins Werk setzen, so war dazu eine Verständigung mit seinem mächtig
sten Nachbarn, mit dem römischen Kaiser, notwendig. Haller116) hat 
dies übersehen; er bemerkte nicht die grundlegenden Unterschiede in 
der politischen Lage, die zwischen der Situation von 1173 und 1184 be
standen. In diesem Jahrzehnt hatte sich eine radikale Schwenkung der 
sizilischen Politik vollzogen, die nur erklärlich wird, wenn man immer 
Byzanz mit in den Kreis der Betrachtung einbezieht. Diese Beleuchtung 
der Stellung Siziliens im Kreis der Mittelmeermächte und die Abwägung 
der sich daraus ergebenden politischen Möglichkeiten weisen den Weg 
zu einem besseren Verständnis der Hintergründe der Verlobung Hein
richs VI.

König Wilhelm befand sich zudem in einer heiklen Lage: Aus 
seiner Ehe mit der englischen Prinzessin Johanna waren bisher keine 
Kinder hervorgegangen. Nun hat aber, wie man sich erinnert, Johannes 
Haller heftig bestritten117), daß die Kinderlosigkeit des Königs ein 
Gesichtspunkt beim Abschluß der Verbindung zwischen Heinrich und 
Konstanze gewesen sei. Er knüpft daran die Behauptung, im Jahre 
1184 habe man nicht voraussehen können, daß Konstanze die Erbin 
des Königreiches sein werde. Es bleibt das Verdienst Hallers, als erster 
in diese Frage etwas mehr Licht gebracht zu haben; er hat vor allem 
auf das zarte Alter Johannas, der Gemahlin König Wilhelms II., zum 
Zeitpunkt ihrer Vermählung (13. Februar 1177) aufmerksam gemacht. 
Nur ist ihm bei der Angabe des Geburtsjahres ein kleiner Fehler unter
laufen: Die Nachricht von der Geburt der Johanna in der Chronik des

115) W. Hecht, Die byzantinische Außenpolitik zur Zeit der letzten Komnenen- 
kaiser (1180-1185), phil. Diss. Würzburg 1967, S. 7ff. u. Ch. M. Brand, By- 
zantium confronts the West (Cambridge, Massachusetts 1968) S. 31 ff.
116) Haller, MIÖG 35, S. 412ff.
117) Haller, MIÖG 35, S. 419ff.
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Robertus de Monte118) gehört nicht zu 1165, wie Haller will119), sondern 
zum Jahre 1164120). Johanna, die Tochter Heinrichs II. von England 
und der Eleonore, erblickte also im Oktober 1164 das Licht der Welt. 
Diese Feststellung ist nicht unwichtig, erhöht sich doch damit die Zahl 
der Lebensjahre der Braut bei der Eheschließung um eines; der Vollzug 
der Ehe, von Haller zu 1180 angesetzt121), ist ebenfalls um ein Jahr 
früher, spätestens 1179, anzunehmen. Es ist demnach gegenüber Haller 
zunächst einmal zu betonen, daß aus der Ehe Wilhelms II. mit Johanna, 
obwohl seit wenigstens fünf Jahren vollzogen, bis zum Jahre 1184 keine 
Kinder hervorgegangen waren. Dieser Umstand war nicht nur am sizi- 
lischen Hofe wohlbekannt; er blieb sicher auch anderwärts, so an der 
Kurie und am Hofe des Kaisers nicht verborgen. Zum anderen aber 
steht ebenso unumstößlich fest, daß König Wilhelm selbst bezüglich 
des noch zu erwartenden Kindersegens nicht so hoffnungsvolle An
sichten hegte, wie es der Historiker des 20. Jahrhunderts tat. Alle Ge
sichtspunkte, die Haller zum Beweise dafür aufzählt, daß der König 
sicher noch Kinder hätte haben können (Alter der Ehepartner, Kürze 
der Ehe, Vergleich mit anderen Ehen, die auch noch spät mit Kindern 
gesegnet wurden), all dieses hat den König nicht bewegen können, mit 
Ruhe einem solchen Geschenk des Himmels entgegenzusehen. Wenn 
man bemerkt, welche Sorgen dem König die Tatsache der Kinderlosig
keit bereitete, so kann wohl der Schluß gewagt werden, daß er selbst 
eben viel besser wußte, warum sich kein Kindersegen eingestellt hatte 
und vielleicht nie einstellen würde122), als es Johannes Haller im Jahre 
1914 beurteilen konnte. So sind die reichen Stiftungen, die Wilhelm II. 
machte, „um den Fluch der Kinderlosigkeit zu brechen“123) der beste 
Beweis für die Unsicherheit des Königs in diesem Punkte. Auch hier

118) Robertus de Monte (Robert von Torigny) ed. Howlett (Rer. Brit. medii aevi 
SS 82, 4, London 1889) p. 226.
119) Haller, MIÖG 35, S. 420.
i2°) Vgl. auch W. K. Prinz v. Isenburg, Stammtafeln zur Geschichte der 
europäischen Staaten 2II (Marburg 1965) Tafel 60 u. 117.
121) Haller, MIÖG 35, S. 420.
122) Der Mönch von S. Maria zu Ferraria sagt: pro peccatis propriis sei der 
König ohne Erben gestorben, Ignoti Monachi S. Mariae de Ferr. Chron. ed. 
Gaudenzi (Societä Napol. di storia patria - Monumenti storici Serie I: Cronache 
3, Napoli 1888) p. 32.
123) Haller, MIÖG 35, S. 424.
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unterlaufen Haller merkwürdige Irrtümer. Richard von San Germano 
berichtet124), König Wilhelm habe, um Gott zu bewegen, das Los der 
Unfruchtbarkeit von ihm zu nehmen, zu Ehren der Jungfrau Maria 
Monreale erbauen lassen und reich beschenkt. Später ließ er dieses 
Kloster sogar zum Erzbistum erheben. Doch unser Chronist, der zwei 
Menschenalter nach den Ereignissen schrieb, wie Haller herabsetzend 
bemerkt, findet wenig Gnade in seinen Augen.

Selbst er kann natürlich einen wahren Kern des Berichtes 
Richards von San Germano nicht leugnen, besitzen wir doch die lange 
Reihe von Urkunden125) König Wilhelms II. für seine Lieblingsstif
tung, in deren Arengen immer wieder die Verehrung für die Gottes
mutter zum Ausdruck kommt und ihre Gnade angefleht wird126). 
Haller scheint von den 15 Urkunden, die - von Wilhelm II. ausgestellt 
- heute noch erhalten sind, nur drei gekannt zu haben, und auch diese 
nur nach den unzulänglichen Regesten Behrings127), obwohl auch die 
übrigen Stücke zu seiner Zeit längst gedruckt waren128). Er beschränkt 
sich auf diese wenigen Urkunden, weil er mit ihnen „der Novelle des 
Richters von San Germano . . . ein für alle Mal den Garaus machen 
(will) durch den Nachweis ihrer chronologischen Unmöglichkeit“129). 
Zu diesem Behufe führt er die Dotationsurkunde Wilhelms II. vom 
15. August 1176130) für das Kloster Monreale und eine (lateinisch
arabische) Platea vom 15. Mai 1182131) an, die er fälschlich als Dotation 
des Erzbistums bezeichnet. Sie ist in Wirklichkeit - wie es eine Platea

124) MGH SS XIX p. 323, ed. Garufi (Muratori, Rer. Ital. SS nuova ed. VII, 2, 
Bologna 1936-1938) p. 4f.
125) Sie sind in Regestenform zusammengestellt von C. A. Garufi, Catalogo 
illustrato del tabulario di S. Maria in Monreale (Documenti per servire alla storia 
di Sioilia. Serie I: Diplomatica 19, Palermo 1902) Nr. 15ff. (S. 10ff.).
126) Haller, MIÖG 35, S. 424.
127) W. Behring, Regesten des normannischen Königshauses 1130-1197 
(Sicilianische Studien 2, Programm des kgl. Gymnasiums zu Elbing, Elbing 
1887) S. 3-28.
12S) Der Nachweis der Drucke außer im Verzeichnis von Garufi (s. Anm. 125) 
auch bei K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige (Inns
bruck 1902) S. 11-12.
129) Haller, MIÖG 35, S. 424.
13°) Garufi (wie Anm. 125) Nr. 15.
131) Garufi Nr. 32.
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zu sein pflegt132) - eine genaue Grenz- und Besitzbeschreibung des 
Klosters (und nicht des Erzstifts). Mit diesen beiden Stücken (und den 
Urkunden Lucius III. über die Erhebung Monreales zum Erzbis
tum 133) glaubt Haller den Nachweis der Unglaubwürdigkeit Richards 
von San Germano erbracht zu haben. Und warum ? Weil zum ersten 
von ihm genannten Zeitpunkt (1176) die Ehe noch nicht geschlossen 
gewesen sei und zum zweiten (1182 bzw. 1183) noch nicht lange be
standen habe. Man wird aber doch kaum annehmen wollen, daß für 
König Wilhelm die Kenntnis seiner Zeugungsfähigkeit oder Unfähig
keit an die Schließung oder den Vollzug der Ehe mit Johanna gebunden 
war. Wenn der König schon so bald in der erwähnten Absicht seine 
Stiftungen machte, so wird er dafür seine Gründe gehabt haben, die 
wohl am Hofe bekannt waren, die allenfalls auch noch Richard von 
San Germano kannte, über die wir aber nur Vermutungen anstellen 
können. Jedenfalls geht es nicht an, die übereinstimmenden Zeugnisse 
der Quellen durch luftige Kombinationen zu ersetzen. Einen schla
genden Beweis dafür, daß er zumindest starke Zweifel hegte, noch 
leibliche Nachkommen zu haben, liefert endlich König Wilhelm II. 
selbst. Anläßlich der Verlobung Konstanzes mit Heinrich VI. schlossen 
- worauf bald zurückzukommen sein wird134) - beide Seiten einen 
förmlichen Ehevertrag, der die Nachfolge der Konstanze und ihres Ge
mahls im Königreich Sizilien regelte. Dieser Vertrag wurde auch von 
den normannischen Baronen beschworen, die sich eidlich verpflichte
ten, Konstanze als Nachfolgerin ihres Neffen Wilhelm anzuerkennen. 
Diese Vorsorge des sizilischen Königs für den Fall seines Todes - gegen 
widerstrebende Kräfte am Hofe durchgesetzt - zeigt, daß er selbst (und 
wohl auch der staufische Vertragspartner) den Übergang der Krone 
auf seine Tante Konstanze für recht wahrscheinlich hielt. Auf die 
Geburt eines Kindes, die eine solche Regelung des Erbganges über
flüssig gemacht hätte, dürfte der König kaum noch gehofft haben.

Wir dürfen zusammenfassend festhalten: Die Ehe König Wilhelms 
war - obwohl sie vor mehr als sieben Jahren geschlossen und wenigstens 
seit fünf Jahren vollzogen war - bislang kinderlos geblieben. Diese Tat-

132) Ygi. Kehr (wie Anm. 128) S. 228ff.
13S) Aus dem Februar des Jahres 1183, JL 14832ff. 
134) S. unten S. 271 ff.
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Sache bildete eine schwere Sorge des Königs, die - wir wissen nicht 
warum - nicht unbegründet sein mochte. Und dieser Kummer des 
Herrschers war bekannt: Gerade aus diesem Antrieb hatte er die Do
tation und Erhöhung seiner Stiftung Monreale mit Eifer betrieben. 
Daraus ist mit Sicherheit zu schließen, daß auch außerhalb Siziliens 
von diesen Dingen Kenntnis genommen worden war. Dem Kaiser 
wie der päpstlichen Kurie waren die Nöte des sizilischen Königs nicht 
verborgen geblieben; hier wußte man also, daß allen Anzeichen nach 
auch eine weitere Kinderlosigkeit der Ehe Wilhelms II. nicht auszu
schließen war, ja, sie gewann immer mehr an Wahrscheinlichkeit.

Es liegt wohl auf der Hand, daß sich der sizilische Hof bei dieser 
Lage der Dinge Gedanken über die Nachfolge König Wilhelms II. 
machen mußte und dabei die Möglichkeit eines erbenlosen Todes des 
Königs nicht ausschließen konnte. Dieser Fall würde das sizilische 
Reich in eine bedrängte Situation bringen, das war vorauszusehen. Die 
mühsam errungene Einheit des Reiches geriete in schwerste Gefahr; 
die Barone würden das Fehlen eines legitimen Nachfolgers nur zur Ver
folgung ihrer Sonderinteressen zu nützen wissen. Zudem mußte das 
politische Vakuum in Süditalien, das die Folge wäre, die Begehrlichkeit 
der großen Mächte erregen. Byzanz würde aufs neue versuchen, in 
Italien Fuß zu fassen, um in der günstigen Situation alte Träume von 
der Rückeroberung des Westens wieder lebendig werden zu lassen. 
Der römische Kaiser hätte gleichfalls nicht ruhig Zusehen können, wie 
im Süden der Halbinsel ein politisches Chaos entstand, das auch seine 
Erfolge in Italien wiederum aufs Spiel setzen würde. Einem Eingreifen 
des oströmischen Herrschers mußte er mit aller Kraft widerstreben; 
das Sicherheitsbedürfnis hätte auch Friedrich Barbarossa in die Aus
einandersetzungen verwickelt. Endlich war die Stellung des Papstes, 
des Lehnsherrn Siziliens, zu bedenken; konnte nicht auch er den Au
genblick benützen, den mächtigen südlichen Nachbarn, der sich schon 
oft für die römische Kirche als gefährlich erwiesen hatte, entscheidend 
zu schwächen ? Es bedurfte keiner großen Phantasie, sich auszumalen, 
wie nach einem erbenlosen Tode König Wilhelms das Land, im inneren 
Kampf zerrissen, zu einem Spielball der Mächte werden würde.

Als einziger Weg, diese Bedrohungen vom Reiche fernzuhalten, 
mußte dem sizilischen König ein Anschluß an einen Partner erscheinen, 
der mächtig genug war, die Barone im Zaume zu halten, die Einheit
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des Reiches und die innere Festigkeit des Staatswesens zu bewahren. 
Eine solche Eventualverbindung für den Fall seines erbenlosen Todes 
konnte Wilhelm nur mit zwei Mächten eingehen: dem Kaiser des 
Westens oder dem des Ostens. Nur sie besaßen die Mittel, das von sei
nen Vorfahren geschaffene Reich in seinem Bestände zu bewahren, nur 
sie konnten gegenüber dem Lehnsherrn dieses Reiches, dem Papsttum, 
ein eigenes altes kaiserliches Recht an Süditalien zur Geltung bringen.

Es wurde schon hervorgehoben, wie die sizilische Politik in den 
70 er Jahren an die Stelle eines Bündnisses mit Kaiser Manuel den 
friedlichen Ausgleich mit Friedrich Barbarossa setzte. Diese allgemeine 
Schwenkung in der Außenpolitik mußte nun zugleich die Überlegungen 
über das Schicksal des Reiches nach einem erbenlosen Tode König 
Wilhelms bestimmen. Zudem hatten sich die Verhältnisse in Byzanz 
in der Zwischenzeit in einer Weise entwickelt, die starke Zweifel 
wecken mußte, ob dieses Staatsgebilde noch imstande war, eine feste 
Stellung in Süditalien zu begründen. So legte sich für den sizilischen 
Hof der Gedanke an eine Verbindung mit dem Kaiser des Westens 
nahe, der in ganz anderer Weise fähig schien, der Garant für den Be
stand des Reiches zu werden. Dieses Bündnis mit Friedrich Barbarossa 
empfahl sich dem König von Sizilien auch noch aus anderen Gründen: 
Die Schwäche des byzantinischen Reiches hatte, wie schon ausgeführt 
wurde, in Wilhelm den Wunsch geweckt, einen Angriff auf das Reich 
des Ostens zu wagen. Alle politischen Überlegungen sprachen also für 
eine Verbindung mit Kaiser Friedrich, der gerade in den letzten Jahren 
seine Stellung in Italien und gegenüber dem Papsttum nachhaltig 
befestigt hatte.

Die Gegnerschaft zu Byzanz bildete auch für Friedrich Barba
rossa den Hauptgrund, seinerseits eine nähere Bindung an das sizilische 
Reich zu betreiben. Daß der Kaiser im Falle eines erbenlosen Todes 
König Wilhelms ein politisches Vakuum im Süden mit allen gefähr
lichen Folgen befürchten mußte, wurde schon hervorgehoben. Sein 
Interesse mußte es sein, der Möglichkeit einer solchen Entwicklung zu 
begegnen, selbst hier in beherrschender Stellung ins Spiel zu kommen. 
Sein Blick war in diesen Jahren ebenfalls nach dem Osten gerichtet: 
Auf dem Treffen von Verona war er gerade erst Verpflichtungen zur 
baldigen Beförderung eines Kreuzzuges eingegangen. Zudem mochte 
ihn die zunehmende Schwäche des oströmischen Kaisertums ebenso-



256 GERHARD BAAKEN

wenig gleichgültig lassen wie den sizilischen König. Wenn wir auch über 
dahingehende Pläne Friedrichs so gut wie nichts wissen, wird doch zu 
vermuten sein, daß sie einen Zusammenbruch des byzantinischen 
Staates, sei es aus inneren Gründen, sei es durch den geplanten Angriff 
König Wilhelms II., in den Kreis der Überlegungen einbezogen. Die 
Spitze eines Bündnisses mit Sizilien mußte immer gegen Byzanz ge
richtet sein; die Kölner Königschronik betont denn auch135), daß es die 
Feindschaft gegen das Reich der Griechen war, die den Kaiser die Ver
lobung seines Sohnes mit der Tochter des Königs Roger betreiben ließ. 
Zu einem uns nicht näher bekannten Zeitpunkt reisen Gesandte des 
Kaisers an den sizilischen Hof136), und am 29. Oktober 1184 wird so
dann die Eheabredung zwischen Heinrich und Konstanze in Augsburg 
beschworen.

Konstanze, die nachgeborene Tochter König Rogers, war nach 
dem Tode Heinrichs, des Bruders König Wilhelms II., im Jahre 
1172137), außer dem Könige selbst der einzige legitime Sproß des nor
mannischen Königshauses. Nur ihre Person bot somit dem sizilischen 
Hofe die Möglichkeit, das für die Sicherung des Reiches angestrebte 
Bündnis mit dem römischen Kaiser mittels einer Eheverbindung zu 
knüpfen. Obwohl Konstanze zu dieser Zeit schon etwa 30 Jahre zähl
te138), also wesentlich älter war als der bei seiner Verlobung knapp 
19 jährige Kaisersohn, mochte man sich aus diesem Bunde den Kinder
segen erhoffen, welcher König Wilhelm selbst versagt gebheben war. 
Das gemeinsame politische Interesse des Kaisers und des Königs von 
Sizilien hatte endlich diese Verbindung des staufischen Hauses mit der 
normannischen Dynastie zustande gebracht.

Aber der eigentliche Ehestifter ist doch Papst Lucius III. ge
wesen ! Diese Behauptung hat jedenfalls Johannes Haller als Quintes-

13ä) Chron. regia Colon, cont. zu 1185, ed. Waitz, MGH SS rer. Germ. p. 134: 
Deinde imperator regno Orecorum infestas, filiarn Ruotgeri regis Siciliae filio suo 
copulare procurat.
136) Otto v. S. Blasien, Chronica c. 28, ed. Hofmeister, MGH SS rer. Germ. p. 39: 
Fridricus imperator missis legatis ad Willehelmum Sicilie regem.
137) Vgl. Chalandon, Histoire de la domination Norman de II S. 372.
I3S) Gottfried von Viterbo, Pantheon, MGH SS XXII p. 263. Vgl. Caspar, 
Roger II. S. 429 f. u. Stephan Kekule von Stradowitz, Die Abstammung 
der Kaiserin Konstanze, Familiengesch. Blätter 22 (1924) Sp. 45-50, dazu die 
Bemerkungen von A. Hofmeister HZ 130 (1924) S. 350f.
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senz seiner Abhandlung über König Heinrich VI. und die römische 
Kurie aufgestellt. Nicht Kaiser und nicht König brachten die Verbin
dung zustande, nein, der Wunsch des Papstes nach einem dauernden 
Frieden war es, der ihn zum Brautwerber werden ließ. Es ist verständ
lich, wenn man dieses Ergebnis der Hallerschen Untersuchungen als 
sensationell bezeichnete, widersprach es doch schnurstracks allen bisher 
gehegten Vorstellungen von der politischen Zielsetzung des Papsttums. 
Doch auch in diesem Punkte läßt sich zeigen, wie Haller durch die 
Heranziehung eines bislang wenig beachteten Quellenzeugnisses, eines 
Verses von bezweifelbarer Aussagekraft, dazu geführt wurde, wesent
liche Aspekte des Problems unbeachtet zu lassen; im Banne eines 
Gedankens, dem er alles andere unterordnete, mußte er zu einem ein
seitigen Urteil gelangen.

Daß sonst keine einzige der nicht wenigen Quellen, die über die 
Eheabredung König Heinrichs und deren Gründe Auskunft geben, 
weder eine deutsche noch eine italienische noch eine englische, irgend 
etwas von einer Beteiligung des Papstes sagt, mag allein nicht geeignet 
sein, die Meinung Hallers zu widerlegen. Dennoch muß die Tatsache, 
daß sonst gut informierte Autoren über ehestiftende Vermittlerdienste 
Lucius III. nichts wissen, bedenklich stimmen. Zudem ist es ja nicht 
so, daß unsere Quellen gar nichts über diejenigen mitteilen, die ein 
Interesse an der Eheverbindung hatten und deren Zustandekommen 
betrieben. Es sind gerade einige der besten Geschichtsschreiber dieser 
Jahre, denen wir darüber Aufschluß verdanken. Friedrich Barbarossa 
habe die Verlobung erstrebt, aus Feindschaft gegen Byzanz, sagt die 
Kölner Königschronik139). Und Gervasius von Tilbury spricht davon140), 
daß es dem Kaiser durch einen ausgezeichneten Plan gelungen sei, 
Konstanze seinem Sohne zu verbinden. Giselbert vonMons141), auch ein 
wohlinformierter Zeitgenosse, weiß etwas über die Beweggründe König 
Wilhelms zu berichten: In der Hoffnung, sein Reich werde an Kon

i39) ygj oben Anm. 135.
14°) Gervasius v. Tilbury, Otia imperialia, MGH SS XXVII p. 381: Tandem 
exquisito Fredericus consilio amitam regis Ouillermi . . . Heinrico . . . filio suo, 
copulat Constcmtiam.
141) La chronique de Gislebert de Mons ed. L. Vanderkindere (Bruxelles 1904) 
§ 33 (p. 66): Willelmus rex . . . sub spe regni sui ad ipsam Constantiam perveniendi, 
Henrico . . . tradidit uxorem.
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stanze gelangen, habe er sie dem König Heinrich zur Gemahlin gege
ben. Daß Otto von Sankt Blasien hervorhebt, Kaiser Friedrich (und 
eben nicht der Papst) habe Gesandte an den sizilischen Hof geschickt, 
wurde schon erwähnt142). All diese Zeugnisse fügen sich ohne Zweifel 
genau in das Bild, das die politische Lage in diesen Jahren bietet.

Gegenüber diesem übereinstimmenden Zeugnis der Quellen griff 
Haller zu anderen Argumenten, um zu zeigen, daß Kaiser Friedrich 
nicht die treibende Kraft bei dem Abschluß der Verbindung war. 
Dieser müsse „einen ziemlich plumpen diplomatischen Fehler gemacht 
haben, als er die sizilische Verlobung bekanntgab, ehe er mit dem 
Papste handelseinig geworden war“143). Das klingt zunächst recht 
einleuchtend. Aber, so wird man fragen dürfen, beging denn Papst 
Lucius, der Ehestifter, nicht einen noch wesentlich größeren Fehler, 
als er für den Kaiser die Verbindung mit Sizilien zustande brachte, 
bevor er mit ihm zu den Verhandlungen zusammentraf? Was für ein 
vorzügliches „Handelsobjekt“, um in der Sprache Hallers zu bleiben, 
wäre es doch in den Tagen von Verona gewesen, wenn der Papst die 
sizilische Verlobung nicht schon vorher vermittelt, sondern sich diese 
guten Dienste von Friedrich Barbarossa durch größere Zugeständnisse 
hätte honorieren lassen. Endlich bliebe es (und bleibt es bei Haller) 
ganz ohne Erklärung, warum denn Papst Lucius nicht die von ihm 
erreichte Eheverbindung dadurch vollendet hat, daß er dem jungen 
Bräutigam die Kaiserkrone aufs Haupt setzte; dazu war er doch vor 
den Tagen von Verona bereit. Den Zielen des Papstes, wie sie Haller 
unterstellt, hätte ja gerade die Kaiserkrönung Heinrichs den besten 
Dienst erwiesen.

Doch können dergleichen spekulative Gedankengänge die auf
geworfene Frage nicht lösen. Es ist vielmehr an der Zeit, die Quelle 
genauer zu prüfen, auf die Haller seine überraschende Meinung allein 
gestützt hat. Mustert man die Literatur, die Ausführungen Hallers 
sowohl wie diejenigen seiner Kritiker, so ist man überrascht, fest
stellen zu müssen, daß in dieser Diskussion eine tiefergreifende Kritik 
der strittigen Teile des Liber ad honorem Augusti nicht einmal ver
sucht wurde. Der einzige, der sich bislang einer solchen Aufgabe unter-

142) S. Anm. 136.
14S) Haller, MIÖG 35, S. 411.
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zogen hat, war Paul Block im Jahre 1883144). Es ist nicht zu bestreiten, 
daß die Ausführungen Blocks ihre Mängel haben, doch rechtfertigen 
diese nicht das scharf ab wertende Urteil Hallers145). Von Karl 
Hampe146), Adolf Hofmeister147) und Walter Lenel148) wurde zwar 
die Frage der Zuverlässigkeit des Petrus von Eboli berührt, jedoch 
ohne daß sie in eine nähere Erörterung eintraten. Man glaubte viel
mehr, diese „eindringende Prüfung“149) der Glaubwürdigkeit sei be
reits von Haller geleistet worden, und bei dieser Meinung blieb es bis 
heute.

Johannes Haller ist aber keineswegs der Urheber der Ansicht 
von der Mitwirkung des Papstes Lucius bei der Eheverbindung Hein
richs VI. mit Konstanze. Er hat vielmehr - was aus seinen Ausführun
gen160) nicht mit genügender Deutlichkeit hervorgeht - ohne genaue 
eigene Untersuchung eine Behauptung übernommen, die einer der 
Herausgeber des Petrus von Eboli, Ettore Rota, in die Welt gesetzt 
hat. In der von Fehlern wimmelnden Einleitung zu seiner Edition151) 
hat Rota die Meinung vertreten152), aus den Versen 20ff. in der ersten 
Particula bei Petrus153) gehe hervor, daß ganz im Gegensatz zu den 
bisherigen Darstellungen (insbesondere bei Toeche154) nicht „die stau
fische Staatskunst“155) die Verlobung zustande brachte, sondern 
Lucius III. hier die Maklerdienste leistete. Obgleich Haller gegenüber

144) P. Block, Petrus von Ebulo und seine Nachrichten über die Gemahlin 
Kaiser Heinrichs VI. (Programm des Gymnasium u. Realgymnasium zu Prenz- 
lau, Prenzlau 1883) S. 3-40, auch separat; der zweite Teil der Arbeit Blocks: 
Zur Kritik des Petrus von Ebulo II, phil. Diss. Greifswald 1883 (Prenzlau 1883) 
ist anderen Fragen gewidmet.
145) Haller, MIÖG 35, S. 415ff.
148) Hampe (wie Anm. 8) S. 78.
14’) HZ 115 (1916) S. 204ff.
148) HZ 128 (1923) S. 248f.
149) So Walter Lenel, HZ 128, S. 248.
16°) Haller, MIÖG 35, S. 415ff.
151) Petri Ansolini de Ebulo de rebus Siculis carmen ed. E. Rota (Muratori, Rer. 
Ital. SS nuova ed. XXXI, 1, Cittä di Castello 1904).
152) Prefazione S. XXXVIIff.
163) Ed. Rota S. 8; ed. Siragusa (Fonti per la storia d’Italia 39, Roma 1906) S. 5f. 
l54) Toeche, Ks. Heinrich VI. S. 38f.
156) Toeche S. 38.
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dem Herausgeber Rota sonst nicht mit Kritik spart156), hat er sich 
in diesem Falle zu einer Übernahme seiner Ansicht verleiten lassen 
und zum Beweise fast alle Argumente Rotas wiederholt.

Daß eine solche alleinstehende, nur in einer Quelle aufgestellte 
Behauptung statt dessen einer sorgfältigen Prüfung bedarf, liegt auf 
der Hand. Haller hätte sich in dergleichen Bedenken bestärkt finden 
können durch die scharfe Kritik, die Ferdinand Chalandon, der Ge
schichtsschreiber des Normannenreiches, an der Glaubwürdigkeit des 
Petrus von Eboli geübt hatte167). Insbesondere stellte Chalandon, 
seinerzeit wohl der beste Kenner, deutlich heraus, daß Petrus in Ein
zelheiten häufig irrt; gerade die Nachricht von der Ehestiftung Papst 
Lucius III. wird zu den handgreiflichen Fehlern unseres Autors ge
zählt. JDieses Urteil Chalandons erfuhr in jüngerer Zeit eine Bestäti
gung. Corrado Mirto hat 1964 das Carmen de rebus Siculis158) durch
mustert und eine beträchtliche Anzahl von Ungenauigkeiten und Fehl
griffen des Verfassers entdeckt159), die ihn zu einer ganz anderen 
Einschätzung der historischen Zuverlässigkeit des Petrus kommen 
ließen als seinerzeit den Herausgeber Ettore Rota. Von einer Brauch
barkeit dieser Quelle für eine Darstellung des Endes der normannischen 
Herrschaft in Süditalien kann nach Mirto kaum noch die Rede sein.

Will man nun versuchen, sich ein eigenes Bild von dem Wert 
der von Petrus gebotenen Nachrichten über die Verlobung der Kon
stanz e zu machen, so sind zum einen die Tafeln (Zeichnungen mit 
Beischriften)160) zu betrachten, die in der Berner Handschrift161) des 
Liber ad honorem Augusti dem Text beigegeben sind. Denn sie spiel
ten in der Diskussion eine gewisse Rolle; Haller (wieder im Gefolge 
seines Gewährsmannes Rota) hat den hier interessierenden Zeich nun-

166) Haller, MIÖG 35, S. 415.
157) F. Chalandon, Histoire de la domination Normande en Italie et en Sicile I
(Paris 1907) Introdnetion S. LXII ff. u. II S. 390.
l6S) So benannte Rota das Werk des Petrus (vgl. Anm. 151).
16ä) C. Mirto, Osservazioni sul valore del Carmen de rebus Siculis di Pietro 
d’Eboli come fonte per lo Studio della fine del regno Normanno di Sicilia, Arch. 
stör. Siciliano Serie III vol. 15 (1964) S. 27-43.
16°) Es kommt hier vor allem die Tafel II in Betracht, in der Ausgabe von Rota
gegenüber S. 7 wiedergegeben, bei Siragusa tav. II.
lel) Cod. hist. 120 der Universitäts- und Stadtbibliothek Bern.
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gen eine eigenwillige Deutung gewidmet162). Namentlich die Darstel
lung des Papstes Lucius, der König Heinrich VI. und Konstanze 
segnet163), hat mehrfach Aufmerksamkeit erregt. Die Beischrift zu 
dieser Zeichnung lautet: Dum rex et regina in Alemanniam irent, papa 
Lucius [beneJdixit eis. Der Herausgeber Rota bezieht dieses Ereignis 
auf die Hochzeit Heinrichs VI., die er zum Jahre 1184 ansetzt164). Die 
Hochzeit wurde aber keineswegs schon 1184 gefeiert; zu dieser Zeit 
weilte Konstanze noch in Sizilien. Sie reiste erst im Sommer 1185 nach 
Norden und wurde in den ersten Tagen des September von Friedrich 
Barbarossa wohl in Foligno empfangen165). Die Hochzeit Heinrichs 
und Konstanzes fand am 27. Januar 1186166), ihre Abreise nach 
Deutschland in der zweiten Novemberhälfte 1187 statt167). Papst 
Lucius III. starb bereits am 25. November 1185 in Verona168), noch 
vor der Ankunft der Konstanze in Oheritalien. Man könnte diesen 
handgreiflichen Widerspruch auf sich beruhen lassen, wenn nicht 
schon Winkelmann169) - was Haller übersehen hat - nachgewiesen 
hätte, daß zumindest die Beischriften der Zeichnungen von der Hand 
des Petrus von Eboli selbst herrühren. Will man die Elle der „histori
schen Glaubwürdigkeit“ an diese Äußerung unseres Autors legen, so 
hat er sich einen Irrtum zuschulden kommen lassen. Haller möchte 
nun den Wahrheitsgehalt der Beischrift retten, indem er sagt: „Für 
den Salernitaner (= Petrus) war die Abreise Konstanzens nach 
Deutschland identisch mit ihrer Entfernung aus dem Königreich“170). 
Jedoch auch diese willkürliche Interpretation hilft nicht weiter. Nach 
Zeichnung und Beischrift soll Papst Lucius III. den König Heinrich

162) Haller, MIÖG 35, S. 416f.
163) Der Lesart benedixit in der Beischrift (so Siragusa) ist wohl gegenüber 
valedixit (so Winkelmann in seiner Edition von 1874, vgl. Anm. 169, S. 74 
und Rota) der Vorzug zu geben.
164) S. 7. Anm. zur Tafel: ,,11 fatto va riferito al tempo degli sponsali celebrati 
nel 1184.“
165) Kauffmann, Die italien. Politik Ks. Friedrichs I. S. 80 mit Anm. 63.
166) Vgl. Reg. 5c.
1B7) Vgl. Regg. 65 u. 65a.
168) JL II p. 492.
169) E. Winkelmann, Des Magisters Petrus de Ebulo liber ad honorem augusti 
(Leipzig 1874) S. 8 ff.
17°) Haller, MIÖG 35, S. 417.
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zusammen mit seiner Gemahlin gesegnet haben. Beide sind mit der 
Krone geschmückt dargestellt; Konstanze wurde aber erst am 27. 
Januar 1186 - nach dem Tode des Papstes - gekrönt. Endlich ist 
Papst Lucius niemals mit Heinrich VI. und Konstanze zusammenge
troffen. Als Resultat kann man festhalten: Es gibt keinen „realen“ 
Hintergrund für die dargestellte Szene; auch die Beischrift ist unter 
dem Blickwinkel der „historischen Wahrheit“ wertlos.

Die Freiheit des Poeten bei der Behandlung der geschichtlichen 
Ereignisse beschränkt sich nicht auf die beigefügten Illustrationen. 
Eine genauere Prüfung des ganzen Textes der Particula I - von Haller 
gar nicht erst versucht - ergibt vielmehr dasselbe Bild. Die Verse 1-20 
dieses ersten Abschnittes des Preisgedichtes171) sollen dazu dienen, 
die Legitimität der Konstanze (gegenüber dem Usurpator Tancred) 
über jeden Zweifel zu erheben. Um die edle Abkunft der Königin dem 
Leser besonders eindrucksvoll vor Augen zu führen, geht der Dichter 
sehr großzügig mit der Wahrheit um: Herzog Roger - der nachmalige 
König Roger II. - wird in v. 1 als propago Robert Guiscards bezeich
net. Nun war aber Roger II. nicht der Sohn Roberts, sondern des 
Großgrafen Roger I., dessen Name indessen bei Petrus überhaupt 
nicht erscheint. Selbst wenn man die Bedeutung von propago etwas 
weiter faßt172), den Begriff mit „Sprößling“ oder „Nachkommen
schaft“ wiedergibt, bleibt die Bezeichnung inkorrekt. Die Behauptung 
des Petrus dient nur dem Zweck, einen unmittelbaren genealogischen 
Anschluß der Konstanze an den berühmten Herzog Robert Guiscard 
zu gewinnen.

In v. 2 f. sagt der Dichter, Roger II. habe - unzufrieden mit dem 
Titel eines Herzogs - Höheres erstrebt; darum wurde er im Aufträge 
Papst Calixt II. (delegante Calisto) zum König gekrönt. Roger emp
fing aber erst zu Weihnachten 1130 in Anwesenheit eines Kardinal
legaten Papst Anaclets II. in Palermo die Königskrone173), und Papst 
Calixt II. war bereits im Dezember des Jahres 1124 gestorben174).

171) Ed. Rota S. 7f„ ed. Siragusa S. 3ff.
172) Wie der Herausgeber Rota S. 7 Anm. 1 will.
173) E. Caspar, Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normanniseh- 
sicilischen Monarchie (Innsbruck 1904) S. 96f.
174) JL I p. 821.
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Auch wenn der Autor, wie der Herausgeber Rota175) (im Anschluß 
an Giesebrecht176)) annimmt, die Nennung des schismatischen Papstes 
Anaclet vermeiden wollte, hätte doch die Anführung Innocenz II. viel 
näher gelegen, der die Königswürde Rogers anerkannt hatte177). Über 
die erste Gemahlin Rogers II., Elvira (bei Petrus: Albidia), die Tochter 
Alfons VI. von Kastilien und Leon, weiß der Dichter zu berichten, 
daß sie schließlich ihrer Kinder beraubt gestorben sei178). Wie schon 
Block179) und Siragusa180) anmerkten, stimmt diese Angabe nicht; 
wenigstens eine Tochter und die Söhne Roger, Tancred, Alfons und 
Wilhelm überlebten die Mutter181). Der Herausgeber Rota will diese 
Nachricht des Petrus dadurch retten, daß er orba mit orbata gleichsetzt. 
Diese Emendation wird aber durch den Text in keiner Weise gerecht
fertigt, und sie ändert den Sinn des Verses nicht, da orba und orbata 
beide die Bedeutung „beraubt, entblößt“ haben. Die Übersetzung, die 
Rota gibt182), ist ganz unmöglich; zudem zeigt die Darstellung auf 
Tafel II samt Beischrift, daß der Autor wirklich der Meinung war, die 
Söhne seien vor der Mutter gestorben. Sieht man diese Textstelle im 
Zusammenhang, so wird deutlich, warum Petrus diesen „Fehler“ be
geht: Er nennt als einzigen Nachkommen Rogers II. die Königin 
Konstanze, die allein den Ruhm des Vaters bewahrt. Von der dritten 
Gemahlin Rogers II. schließlich, der Beatrix von Rethel, sagt der 
Autor (v. 15 ff.), daß sie (beata) dem sizilischen König (beato) die 
Tochter Konstanze schenkte; Konstanze wurde aber erst nach dem 
Tode ihres Vaters geboren183). Schon diese Verse (19f.) mit Roger = 
beatus, Beatrix = beata wie auch die folgenden (21 ff.) bilden nun einen 
von Metaphern und Zahlensymbolik getragenen Lobpreis der Kon
stanze und des Königs. Im Mittelpunkt steht die heilige Zahl 3. Aus 
der dritten Ehe Rogers stammt Konstanze, und es durfte keine vierte

1,s) S. 7 Anm. 3.
176) Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit IV (Leipzig 1877) S. 430.
177) Vgl. Caspar, Roger II. S. 229ff.
17s) V. 10: Occubuit tandem mater et orba suis.
179) Block, Petrus von Eboli u. seine Nachrichten (wie Anm. 144) S. 27.
18°) In seiner Edition S. 4 Anm. 3.
181) Ygj_ Caspar, Roger II. S. 427f.
182) S. 8 Anm. zu v. 10 „fu privata ai suoi“. 
is3) ygj Caspar, Roger II. S. 429f.



264 GERHARD BAAKEN

geben, da diese gerade Zahl Gott, der göttlichen Trinität, mißfällt184). 
Heinrich, der Gemahl Konstanzes, ist der sechste in der Reihe der 
Herrscher dieses Namens. Diese Zahl 6 ergibt 2x3, also haben an der 
Verbindung der durch die Zahl 6 ausgezeichneten Person mit der 
Konstanze (die ihrerseits aus der dritten Ehe stammt) zwei Personen 
beteiligt zu sein, die selbst die Ordnungszahl 3 tragen185). Aber diese 
beiden Personen müssen nicht nur die passende Ordnungszahl 3 füh
ren, auch ihr Name hat zu den Metaphern des ganzen Abschnittes zu 
passen. Einer von ihnen ist natürlich Coelestin, der dritte Papst dieses 
Namens, weil er, Celestinus, zugleich der Himmlische (celicus)186) 
Heinrich und Konstanze mit dem geweihten (himmlischen) Öle ge
salbt hat; die Schilderung der Kaiserkrönung hat Petrus ja in sein 
Preisgedicht aufgenommen187). Nun war noch ein zweiter Papst zu 
finden, der sowohl nach seinem Namen wie nach der Ordnungszahl in 
Metaphorik und Zahlensymholik des Autors hineinpaßte. Damit schie
den sowohl Urban III. wie Gregor VIII. und Clemens III. aus. Denn 
Beatrix (lux) hatte von Roger (sol) empfangen und gebar Konstanze 
(diem). Dem Tag (dies) ist aber eigen das Attribut „hell, leuchtend“ 
= lucidus. So muß es ein Lucius oder Lucidus (= der am Tag gebore
ne)188) gewesen sein, der an der Eheschließung der Konstanze (dies) 
mitwirkte. Da dieser Lucidus - Lucius189) andererseits, als der zweite 
an der Verbindung des sechsten Heinrich Beteiligte, ebenfalls die hei
lige Ordnungszahl 3 tragen muß, kam nur Papst Lucius III. in Frage: 
So wird durch die gewählten Metaphern und das Zahlenspiel des Autors 
bedingt, dieser Papst zum Brautführer (pronuba) der Konstanze.

184) V. 33f.: Non licuit quartam patri traducere nuptam,
Nam paritas numeri displicet ipsa Deo.

Zur Symbolzahl 3 und zur Zahlenkomposition vgl. E. R. Curtius, Europäische 
Literatur und lateinisches Mittelalter (Bern u. München 61967) bes. S. 492f.
185) V. 25: Tercius in sexto digne requiescit uterque.
186) V. 24; ed. Rota S. 8, ed. Siragusa S. 5.
187) y 260ff.; ed. Rota S. 43f., ed. Siragusa S. 24f. Hier v. 276: Primo papa 
manus sacrat ambas crismate sacro.
18S) K. E. Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch II 
(Hannover u. Leipzig *1951) Sp. 711.
189) Zum hier verwendeten Stilmittel der Annominatio (Paronomasia) vgl. H. 
Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik I (München 1960) bes. S. 322ff. 
u. L. Arbusow, Colores rhetorici (Göttingen 21963) S. 42f.
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Es ist verwunderlich, daß Johannes Haller die Eigentümlichkeit 
dieser Verse, ihre Metaphorik und Zahlensymbolik überhaupt nicht 
bemerkt hat. Wenn man die erste Particula des Lobgedichts nun mit 
geschärften Augen liest, erkennt man unschwer, daß dem Dichter 
nichts ferner lag, als hier einen Bericht zu geben, der „historische 
Wahrheit“ für sich in Anspruch nehmen sollte. Hier, zu Anfang seines 
Werkes, das der Verherrlichung des Kaisers und der Kaiserin gewid
met ist, verwendete Petrus diejenigen Topoi, Formen und Stilmittel, 
die das traditionelle Schema des Herrscherlobes bot190). Man täte 
diesem Teil des Gedichtes unrecht und würde seine Aussagekraft 
überfordern, wenn man ihn als historische Quelle werten würde. Als 
Beweis gar für eine Annahme, die allen Zeugnissen der Zeit strikt zu
widerläuft, sind diese Verse schlechterdings ungeeignet. Unser Autor 
trägt keine Schuld daran, wenn sein kunstvolles Geflecht, in dem er 
das geheimnisvolle Wirken von Namen und Zahlen aufzeigen möchte, 
von modernen Historikern nicht als solches erkannt und nur mit den 
herkömmlichen Methoden der Quellenkritik befragt wurde. Ganz ge
gen seine Absicht gewissermaßen ist der Dichter zum Kronzeugen für 
eine Hypothese geworden, deren Unhaltbarkeit offenkundig sein 
dürfte.

Johannes Haller hat nun, um seine Meinung von der päpstlichen 
Mitwirkung bei der Eheverbindung zwischen Heinrich und Konstanze 
zu untermauern, einen gewissen Wert auf die Feststellung gelegt, Papst 
Lucius III. habe gegen diese Verlobung keineswegs Protest und Wi
derspruch eingelegt. Das ist richtig; es fehlt jeder direkte Beleg für 
ein solches Vorgehen des Papstes. Doch ehe man aus dieser Tatsache 
gewichtige Folgerungen herleitet, muß man sich zunächst die Frage 
vorlegen, ob Lucius III. in den Jahren 1184 oder 1185 dazu überhaupt 
in der Lage war und womit der Papst seinen Einspruch gegen diese 
Eheabredung denn hätte rechtlich begründen können.

Die politische Situation war in diesen Monaten sicher nicht der
art, daß für die päpstliche Kurie scharfe Schritte gegen den Kaiser 
angezeigt gewesen wären. Nach wie vor verkörperte Friedrich Barba
rossa die einzige Macht, welche den Papst aus der bedrängten Lage in

190) Curtius, Europäische Literatur u. latein. Mittelalter S. 78 u. 184ff. u. 
Lausberg, Handbuch der literar. Rhetorik I bes. S. 133f.
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Verona zu befreien und ihn in seine Bischofsstadt Rom zurückzuführen 
vermochte. Ein offener Bruch mit dem Kaiser konnte keinen Vorteil 
bringen. Lucius III. mußte vielmehr auf eine Wendung der Dinge 
hoffen, die ihm wieder größere Handlungsfreiheit verschaffte. Unter
dessen reagierte er auf die Pläne Barbarossas - nach Art der Kurie, 
wie der Trierer Chronist sagt - mit Hinauszögern und Verschleppung, 
vor allem gegenüber dem Wunsche der Krönung Heinrichs VI. zum 
Imperator Romanorum.

Die andere Frage, die sich bislang niemand (auch Haller nicht) 
gestellt hat, ist diejenige nach der Rechtsgrundlage für einen päpst
lichen Widerspruch gegen die Verbindung Konstanzes mit dem römi
schen König und gegen die aus diesem Anlaß vorgenommene Regelung 
des Erbganges im Königreich Sizilien. Der Heilige Petrus und an seiner 
Stelle auf dieser Erde der römische Papst waren zwar Lehnsherren des 
Königreiches Sizilien. Doch dieses Lehnsverhältnis kannte nicht etwa 
einen Heimfall des Lehens beim Tode des Lehnsmannes ohne Leibes
erben. Die 1184 gültige Regelung der Erbfolge findet sich im Kon
kordat von Benevent von 1156191) und setzt es völlig in das Ermessen 
(pro voluntaria ordinatione)192) des Königs von Sizilien, wen er zum 
Erben bestimmt. Für eine Mitwirkung des Lehnsherrn oder für einen 
„formellen Konsens“193) des Papstes ist hier kein Platz. Lucius III. 
konnte also aus dem Lehnsverhältnis zum sizilischen König keinen 
Grund herleiten, seine Stimme gegen die Eheschließung der Konstanze 
und die Regelung der Erbfolge zu ihren Gunsten zu erheben. Das 
Papsttum hatte nur die Möglichkeit, dem Nachfolger König Wilhelms 
die Belehnung und die Anerkennung als rex Sicilie zu verweigern. 
Eben diese Haltung hat dann, als der Erbfall eingetreten und das 
Königreich in die Hände Heinrichs VI. gelangt war, Coelestin III. 
eingenommen194).

191) MGH Const. I Nr. 413 u. 414 (S. 588ff.) = Das Papsttum und die süd- 
italienischen Normannenstaaten. Historische Texte, Mittelalter 12 (Göttingen 
1969) hsg. v. J. Deer Nr. XXII 1 u. 2 (S. 89ff.).
192) Wie Anm. 191: Nr. 413, S. 590 § 12 u. 14 = ed. Deer S. 91.
193) Haller, MIÖG 35, S. 430.
194) Das versuche ich in einem Aufsatz über die Verhandlungen zwischen Hein
rich VI. und Coelestin III. in den Jahren 1195-1197 zu zeigen, der im DA 27, 2 
erscheint.
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Aber auch schon dessen Vorgänger, Papst Clemens III., hat sich 
bemüht, angesichts der drohenden Vereinigung des regnum Sicilie mit 
dem römischen Imperium seine lehnsherrliche Stellung gegenüber dem 
sizilischen König zu betonen und zu befestigen. Er tat das, sobald er 
wieder den politischen Spielraum für solche Aktionen gewonnen hatte, 
kurz nachdem er sich mit dem römischen Stadtpräfekten und dem 
Senat versöhnt und wieder Einzug in seine Bischofsstadt gehalten 
hatte (Anfang Februar 1188)195). In dasselbe Jahr, wohl in den Som
mer196), gehört der Treueid, den König Wilhelm II. dem Papste vor 
den beiden Kardinallegaten Albin von S. Croce und Petrus von S. 
Lorenzo in Damaso197) in seiner Hauptstadt Palermo leistete und 
dessen Text198) uns erhalten ist. Schon Paul Kehr hat die Vermutung 
geäußert199), daß diese Erneuerung des Treueides - erstmals seit dem 
Konkordat von Benevent, also seit über 30 Jahren - in Zusammenhang 
mit der Hochzeit Heinrichs VI. und der Konstanze zu sehen sei. Papst 
Clemens III. kam es zu diesem Zeitpunkt darauf an, mit der Leistung 
des Treueids durch seinen Lehnsmann, König Wilhelm II., die Lehns
abhängigkeit des regnum Siciliae auch für die Zukunft zu sichern, 
wie schon Kehr betont hat200). Damit sollten die politischen Folgen 
einer Eheverbindung, die sein Vorgänger nicht gewünscht hatte, aber 
auch nicht verhindern konnte, in den lehnrechtlichen Grenzen ge
halten werden, welche durch das Konkordat von Benevent gezogen 
waren.

Diese Absicht des Papstes läßt sich noch an anderer Stelle ab
lesen. Kehr hat in seiner Abhandlung201) auch den Text des Treueides, 
den König Wilhelm II. 1188 leistete, einer Prüfung unterzogen und 
ihn mit der früheren Eidesformel verglichen, wie sie von Robert

196) Vgl. JL 16143ff. sowie Haller, Papsttum 2III S. 266 u. F. X. Seppelt, 
Geschichte der Päpste III (München 1956) S. 304f.
19#) Vgl. IP VIII S. 55 n. 218 u. P. Kehr, Die Belehnungen der süditalienischen 
Normannenfürsten durch die Päpste (1059-1192) in: Abhandl. d. Preuß. Ak. d. 
Wiss. Jg. 1934, phil.-hist. Kl. Nr. 1, S. 49f.
197) I. Friedlaender, Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien (wie 
Anm. 14) S. 56ff.
19S) MGH Const. I Nr. 415 (S. 591f.) = hsg. Deiir Nr. XXIII 1 (S. 93).
199) Kehr (wie Anm. 196) S. 49.
20°) Kehr S. 49.
291) Kehr S. 49.
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Guiscard 1080 benützt wurde202). Dabei ergab sich eine weitgehende 
Übereinstimmung dieser beiden Texte, eine „merkwürdige Stabili
tät“203) der Formeln über hundert Jahre. Andererseits hat Kehr auch 
die Veränderungen und Umarbeitungen festgehalten, denen die alte 
Eidesformel nun 1188 unterworfen wurde, um sie der inzwischen ein
getretenen Entwicklung des kanonischen Rechtes anzupassen. Eine 
Änderung im Schlußsatz des Textes hat Kehr jedoch nicht notiert, 
die aber hier interessieren muß. Dieser Satz enthält die Verpflichtung 
des Lehnsmannes zur Bewahrung der Treue auch gegenüber den Nach
folgern des Papstes, wohingegen diese ihm (michi), dem Lehnsmann, 
die Belehnung bestätigen würden. Hier ist nun nach michi 1188 neu 
in den Text eingefügt worden: et heredibus meis20i). Damit wird be
kräftigt, daß auch die Erben Wilhelms II. um die Investitur nachzu
suchen haben, wobei sie den Treueid nach dieser Formel leisten. Sie 
ist denn auch für die Belehnung Tancreds, für das Konkordat von 
Gravina, wiederum in dieser erweiterten Fassung verwendet wor
den205).

Daß es das Ziel der päpstlichen Politik in diesen Jahren gegen
über dem sizilischen Lehnsmann war, eine lehnrechtliche Bindung 
seiner Nachfolger zu erwirken, läßt sich noch an einer anderen Ur
kunde zeigen, auf die ebenfalls Kehr206) - als bisher in der Diskussion 
übersehen - aufmerksam gemacht hat. Es handelt sich um eine De- 
kretale Clemens III.207), die in dasselbe Jahr 1188 gehört208) und an 
König Wilhelm II. von Sizilien gerichtet ist. Aus diesem Schriftstück 
geht hervor, daß - wie Clemens vernommen habe - in Gegenwart des 
Königs die Frage erörtert worden war, ob jeder seiner Erben jedem 
Nachfolger des Papstes Treueid und Hominium leisten müsse. Die 
Kunde von diesen Beratungen am Königshofe hatte der Papst, wie

202) Sie ist überliefert im Registrum Gregors VII. ed. E. Caspar, MGH Epp. sei. 
II, 2, S. 514f. = hsg. Deer Nr. IX 18 (S. 31).
203) Kehr S. 49.
204) Im Druck der MGH Const. I S. 592 kenntlich gemacht.
206) MGH Const. I Nr. 416 (S. 592f.) = hsg. Deer Nr. XXV 1 (S. 96f.).
206) Kehr S. 50.
207) Deer. Gregorii IX1. II t. XXIV c. 14, Corpus iuris canonici ed. E. Friedberg 
(Leipzig 1879) II Sp. 363-364. Der Text bei Deer S. 94 ist unbrauchbar; er folgt 
dem fehlerhaften Druck bei Migne.
208) Vgl. Kehr S. 50 u. IP VIII 8. 56 n. 222.
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aus den folgenden Sätzen hervorgeht, von den Kardinallegaten Albin 
und Petrus, vor denen Wilhelm II. ja den Treueid geschworen hatte. 
Man wird also in der Annahme nicht fehlgehen, daß dieses Problem in 
Gegenwart, wenn nicht gar auf Veranlassung der beiden Kardinale 
verhandelt wurde209). Die Aktualität der Angelegenheit war 1188 aber 
dadurch gegeben, daß der König nach wie vor keine Leibeserben be
saß, nach dem Ehe vertrag in Konstanze und Heinrich VI. daher die 
Erben des Königreiches erblickt werden mußten. Deswegen mußte es 
für die römische Kurie darauf ankommen, die Oberlehnsherrschaft 
über das regnum Siciliae auch gegenüber diesen Nachfolgern Wilhelms 
II. zur Geltung zu bringen, das heißt, sie zur Leistung von Hominium 
und Treueid zu veranlassen. Diesem Ziele dient die auf den ersten Blick 
so theoretisch scheinende Erörterung der ganzen Frage; gleichfalls 
aus diesem päpstlichen Bestreben heraus ist der weitere Inhalt der 
Dekretale zu verstehen210). Papst Clemens schreibt, er habe über diese 
Frage ein schriftliches Gutachten der Kardinäle Albin und Petrus er
halten, dem er sich anschließe und dessen Rechtsinhalt er nun dem 
König mitteilt: Die Erben Wilhelms II., die ihm (Papst Clemens) 
oder seinen Nachfolgern bereits einen Treueid geschworen haben, seien 
nicht gezwungen, dies bei einem Wechsel auf dem päpstlichen Stuhl 
zu wiederholen. Dennoch seien sie gehalten, den Nachfolgern des 
Papstes gegenüber die sich aus Homagium und Treueid ergebenden 
Verpflichtungen ungeschmälert und ohne Zögern zu bewahren; es sei 
denn, einem der Erben sei, wie dem König Wilhelm selbst, durch die 
Gewogenheit des apostolischen Stuhles die Leistung des Hominium 
erlassen worden. Aber darum dürfe auch dieser Erbe nicht des Glaubens 
sein, daß er der Treupflicht ledig sei.

Man erkennt unschwer, wie die Entscheidung des Papstes auf 
die bedenkliche Situation zugeschnitten ist, die sich aus der Nachfolge
regelung im Königreich Sizilien ergab. Prinzipiell beharrt Clemens III. 
auf der lehnrechtlichen Bindung jedes Erben, mit allen Leistungen, die 
der Lehnsmann zu erbringen hat. Im Hinblick auf die Persönlichkeit 
der wahrscheinlichen Nachfolger, Konstanzes und König Heinrichs,

20“) Insofern ist die Übersetzung Kehrs S. 50, ,,im Staatsrat“ sei die Frage 
erörtert worden, irreführend.
210) Diesen aktuellen Bezug der Dekretale scheint Kehr S. 50 nicht erkannt zu 
haben; er geht jedenfalls darauf nicht ein.
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war der Papst aber zu einem gewissen Zugeständnis bereit: Er deutet 
die Möglichkeit an, diesen - wie König Wilhelm II. - die Leistung des 
Hominium zu erlassen, den am stärksten die Unterworfenheit des 
Lehnsmannes symbolisierenden Akt211). Doch bleiben davon nach der 
Ansicht des Papstes die Rechts Wirkungen des Lehnsverhältnisses un
berührt; die Leistung des iuramentum fidelitatis wird zudem in jedem 
Palle von einem Nachfolger des sizilischen Königs gefordert. Diesen 
Treueid zu leisten, hat sich aber Heinrich VI. - aus bestimmten Grün
den, die bald aufzuzeigen sind - stets strikt geweigert, und auch seine 
Gemahlin hat sich diesem lehnrechtlichen Akt erst nach dem Tode des 
Kaisers und in einer völlig veränderten Situation unterzogen.

Denn die Bemühungen der Päpste, Clemens III. ebenso wie seiner 
Vorgänger und Nachfolger, im Hinblick auf den Übergang des König
reiches Sizilien an den Rex Romanorum, den künftigen Kaiser, und 
seine Gemahlin und die damit zu erwartende unio regni ad imperium 
die lehnrechtlichen Bindungen Siziliens an die römische Kirche zu 
bewahren, blieben letztlich ohne Erfolg. Nach dem Tode König Wil
helms II. (f 18. November 1189) machte Heinrich VI. für sich und für 
Konstanze sofort das Recht der Nachfolge im Königreich Sizilien 
geltend, vermied es aber jetzt ebenso wie zuvor, seinerseits zur Be
festigung oder Erneuerung des Lehnsverhältnisses mit der römischen 
Kirche Schritte zu unternehmen. König Heinrich mußte sich darüber 
im klaren sein, daß eine Zustimmung des päpstlichen Lehnsherrn zur 
Nachfolge in Sizilien nicht nur eine Bestätigung und vielleicht sogar 
eine Erweiterung der Rechte der römischen Kirche im Königreich, 
sondern auch die Leistungen des Lehnsmannes (insbesondere das 
iuramentum fidelitatis) voraussetzte. Zu einer solchen förmlichen An
erkennung der päpstlichen Lehnshoheit war er weder als Rex Roma
norum noch als Imperator bereit.

Die römischen Päpste, Clemens III. und sein Nachfolger Coe- 
lestin, beantworteten dieses Verhalten Heinrichs VI., indem sie ihm 
die Anerkennung als rex Sicilie bis zu seinem Tode versagten212), ja 
ihm 1191 den Einmarsch ins regnum Sicilie kurzerhand verboten213). 
Clemens III. betrachtete sich seinerseits wegen der Weigerung der
211) H. Mitteis, Lehnrecht und Staatsgewalt (Weimar 1933) S. 479ff.
212) Vgl. dazu im einzelnen meinen in Anm. 194 genannten Aufsatz.
21S) Die Quellen dafür sind IP VIII S. 57 n. 227 genannt.
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von König Wilhelm II. bestimmten Erben, um die Belehnung nachzu
suchen, als frei und der lehnsherrlichen Treupflicht gegenüber Heinrich 
und Konstanze ledig. So konnte der Papst alsbald nach dem Tode 
Wilhelms einen anderen Thronkandidaten begünstigen, der sich zur 
Anerkennung des Lehnsverhältnisses und zur Leistung der lehnrecht
lichen Akte bereit zeigte. Nur so ist es zu verstehen, wenn Clemens III. 
nach dessen Wahl schnell die notwendige Zustimmung zur Königs
krönung Tancreds erteilte214). Zur Ausführung seines vor der Krönung 
gegebenen Versprechens215), die Oberlehnsherrschaft und die Rechte 
der römischen Kirche im Königreich zu bestätigen, wurde Tancred 
dann im Konkordat von Gravina (Juni 1192)216) genötigt, unter gro
ßer Einbuße bei der Stellung des rex Siciliae gegenüber der Kirche 
seines Reiches.

Das Verhalten Heinrichs VI., seine konsequente Weigerung, die 
päpstliche Oberlehnsherrschaft über Sizilien anzuerkennen und das 
Regnum zu Lehen zu nehmen, ist bislang ohne zureichende Erklärung 
geblieben. Vielleicht gelingt es, die Gründe dafür aufzudecken, wenn 
man untersucht, auf welche Rechte der König und seine Gemahlin 
ihre Nachfolge im regnum Sicilie stützten oder stützen konnten. Die 
Frage zielt also nach der Rechtsgrundlage der Verbindung Siziliens 
mit dem Reiche, der unio regni ad Imperium. Diesem Problem hat die 
Forschung bisher kaum Aufmerksamkeit gewidmet; man begnügte 
sich meist mit der Feststellung der Tatsache, wenn man nicht den 
Gewinn des Königreiches Sizilien auf das „Recht des Eroberers“ zu
rückführte.

Die erste offene Frage ist diejenige, ob ein Erbrecht der Kon
stanze (und vielleicht auch König Heinrichs) am regnum Sicilie be
stand, ob dieses schon aus Anlaß der Eheabredung 1184 festgelegt 
wurde und ob über diese Eventualerbfolge vertragliche Abmachungen 
getroffen wurden. Das hat ja Johannes Haller mit Nachdruck bestrit-

214) Zur Wahl (8. Dezember 1189) und Krönung (18. Januar 1190) Tancreds vgl. 
D. Clementi, The circumstances of count Tancreds acoession to the kingdom 
of Sicily, duchy of Apulia and the prineipality of Capua, in: Melanges Antonio 
Marongiu (Studies presented of the International Commission for the history of 
representative and parliamentary institutions XXXIV, Bruxelles 1968) S. 57-80.
215) Dazu Clementi (wie vorige Anm.) S. 60ff.
2ie) jp yjn g_ ggf. n. 235-237; dazu Kehr, Belehnungen S. 50f.
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ten217), doch gehören seine Ausführungen in diesem Punkte zu den 
schwächsten Teilen seiner Abhandlung, wie schon Adolf Hofmeister 
bemerkte218). Kein Wunder, hat doch Haller bei seiner Meinung das 
Zeugnis aller Quellen gegen sich. Man kann auch hier seine Argumen
tation nur begreifen, wenn man erkannt hat, wie sehr er von dem Ge
danken beherrscht war, Lucius III. habe die Verlobung Heinrichs 
selbst vermittelt. Da konnte es natürlich keine Regelung des Erb
rechtes geben; damit hätte der Papst, das wollte auch Haller nicht 
ausschalten, doch zu sehr gegen sein eigenes Interesse gehandelt.

Wir besitzen leider nicht den Wortlaut des Vertrages, der bei 
der Verlobung Heinrichs mit Konstanze zwischen Kaiser Friedrich 
und König Wilhelm geschlossen wurde. Doch hat sicher ein solcher 
Vertrag existiert; schon der Gedanke, eine solch hochwichtige Ehe- 
abredung sei ohne genaue vertragliche Regelung getroffen worden, 
ist absurd. In einem weit weniger bedeutsamen Fall, bei der Verlobung 
seines Sohnes Konrad mit der kastilischen Prinzessin 1188, hat Kaiser 
Friedrich die ausgehandelten Modalitäten dieser Verbindung in einer 
ausführlichen Urkunde niederlegen lassen, die von allen Beteiligten 
beschworen wurde. In unserem Falle erfahren wir nur die Tatsache, 
daß die Eheabredung zu Augsburg eidlich bekräftigt wurde; über den 
Inhalt der Vereinbarungen hören wir bei dieser Gelegenheit bedauer
licherweise nichts.

Doch läßt sich mit Sicherheit behaupten, daß damals auch das 
Erbrecht der Konstanze an Sizilien und die Eventualnachfolge Hein
richs festgelegt wurden. König Heinrich hat sich sofort nach dem Tode 
König Wilhelms von Sizilien, 1189, darauf berufen219) und auch später 
das Erbrecht seiner Gemahlin am Königreich hervorgehoben. Wir be-

217) Haller, MIÖG 35, S. 425ff.
218) HZ 115 (1916) S. 205.
218) Vgl. Historia de expeditione Friderici imp. (sog. Ansbert), ed. Chroust, 
MGH SS rer. Germ. NS V p. 61 (Ein Bote bringt die Nachrichten an d. Kaiser, 
darunter auch:) de obitu duorum regum Anglie videlicet Henrici et Apulie Wil- 
helmi et quia illustris rex Romanorum Heinricus filius Friderici serenissimi impera- 
toris regnum Apulie hereditario iure uxoris sue regine ditioni sue in instanti 
vendicasset und die Gesta Ricardi, MGH SS XXVII p. 122; ed. StubbsII p. 140: 
Eodem anno (= 1189) Henricus Allemannorum, cum audisset, quod Willelmus rex 
Cicilie mortuus esset, calumniatus est regnum Cicilie et ducatum Apulie et princi- 
patum Capue de iure Constancie uxoris sue.
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sitzen darüber hinaus eine ganze Reihe wichtiger und voneinander 
unabhängiger Zeugnisse dafür, die nicht, wie Haller es getan hat220), 
summarisch verdächtigt und einfach beiseite geschoben werden kön
nen.

Giselbert von Mons, ein Zeitgenosse, betont, König Wilhelm 
habe die Verlobung Konstanzes mit Heinrich betrieben, damit diese 
das Königreich Sizilien erlange221); an anderer Stelle hebt er gleich
falls hervor, daß Konstanze und König Heinrich VI. die Nachfolge 
kraft Erbrechts angetreten haben222). Wilhelm II. hatte seine Tante 
zur Erbin des Reiches bestimmt, schreibt der Biograph König Hein
richs II.223), der ebenfalls gleichzeitig mit den Ereignissen lebte. Das 
Erbrecht der Konstanze als Grund für den Erwerb Siziliens nennen 
auch Burchard von Ursberg224) und Richard von San Germano225). 
Daß diese Erbberechtigung Konstanzes bei der Eheabredung festge-

22°) MIÖG 35, S. 420ff.
221) Vgl. Anm. 141.
222) Gislebert ed. Vanderkindere p. 246: Tune temporis Willelmus rex Sicilie 
gloriosissimus, dux Apulie, princeps Capue, nepos Constantie regine, decesserat, 
cui iure hereditario ipsa Constantia regina Romanorum succedere debebat: sed 
quidam eins consanguineus, Tancredus nomine, cui pater fuerat adulterinus, ipsum 
regnum et Apuliam occupaverat, et dato inde multo auro se in regem coronari 
fecerat. Quo audito dominus Henricus Romanorum rex illue tendere et terram iure 
hereditario pro uxore sua Constantia regina se contingentem, sue dominationi 
volens . . . Heinrich erhielt also das Königreich (contingentem druckt Vanderkin
dere richtig nach den Hss., während Arndt, MGH SS XXI p. 570, irrig die Lesart 
contingente bietet und das Wort damit auf Konstanze bezieht) nach Erbrecht für 
seine Gemahlin.
225) Gesta Henrici II., MGH SS XXVII p. 113; ed. Stubbs II p. 101 f.: Qui (sc. 
Willelmus) etiam fere 15 annis ante obitum suum constituit Constanciam, filiam 
Rogeri primi regis Sicilie coronati, avi sui, heredem post se in regno suo, si sine 
prole decessit. Ähnlich Gesta Ricardi, MGH SS XXVII p. 129; ed. Stubbs II 
p. 203.
224) Die Chronik des Propstes Burchard von Ursberg, hsg. v. O. Holder-Egger 
u. B. v. Simson, MGH SS rer. Germ. (Hannover u. Leipzig 21916) p. 71: Nam 
regnum Sicilie et Apulie iam mortuo Wilhelmo iure hereditario ad dominam Con- 
stantiam, uxorem ipsius, devolvebatur.
226) Ryccardi de Sancto Germano Chronica zu 1191, ed. C. A. Garufi (Muratori, 
Rer. Ital. SS nuova ed. VII, 2, Bologna 1936-1938) p. 11: Henricus rex cum 
Constantia consorte sua, ad quam regnum Sicilie iure successorio pertinebat, 
Romam venit.
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legt wurde, zeigt Otto von Sankt Blasien226), der das Königreich Si
zilien als Mitgift (dos) der Braut bezeichnet. Man kann diesen Chro
nisten nicht einfach deshalb, weil er einige Zeit nach den Ereignissen 
schrieb, der Legendenbildung verdächtigen, wie Haller es tut. Dieser 
fiel dazu noch einem Mißverständnis zum Opfer, als er der Ausgabe der 
Chronik Ottos von Hofmeister entnehmen wollte, der Autor habe hier 
aus der Chronik Ottos von Ereising entlehnt227); der Herausgeber 
seihst, Adolf Hofmeister, hat dies sogleich als Irrtum gerügt228). So 
spricht denn auch Robert von Auxerre ausdrücklich von einem Ver
trage ('pactum), in dem der Anspruch König Heinrichs als des Ge
mahls der Konstanze zugesichert worden sei229). Dazu paßt recht gut 
die Angabe der Annalen von Montecassino zu 1185, in diesem Jahre sei 
der dauernde Friede zwischen Kaiser Friedrich und König Wilhelm 
bekräftigt worden230). Eine förmliche Bestätigung des Friedens zwi
schen den Partnern war sicher Bestandteil der vertraglichen Ab
machungen anläßlich der Verlobung. Einen Vertragsabschluß (pactum 
est) zwischen den beiden Partnern erwähnt ebenfalls Albert von Stade 
in seinen Annalen231); wenn er auf der einen Seite die Bekräftigung 
der Eheabredung auch irrig auf das Mainzer Pfingstfest verlegt, so 
bestätigt er doch, daß im Vertrag ein Eventualerbrecht der Konstanze 
festgelegt war. Endlich sagt aber auch Petrus von Eboli, auf dessen 
Äußerungen Haller in diesem Zusammenhänge das größte Gewicht

225) Otto v. S. Blasien, Chronica c. 28, ed. Hofmeister, MGH SS rer. Germ. p. 
39: per hoc regnum Sicilie cum ducatu Apulie principatuque Capue Hainrico regi 
dotis nomine post mortem suam a socero delegatum recipiens Romano imperio 
restituit.
227) MIÖG 35, S. 422f. Anm. 5.
228) HZ 115 (1916) S. 205.
229) Roberti Autissiod. Chron., MGH SS XXVI p. 254: Nam cum non haberet 
(sc. rex Siciliae) heredem, Henricus, Frederici imperatoris filius, dicebat debere se 
fteri successorem et pacto promissionis et iure propinquitatis quia Constantiam, 
regis quondam Siciliae Rogeri filiam, duxisset in coniugem.
23°) Ann. Casinen. cont. cod. 3, MGH SS XIX p. 313: Pax perpetua inter Ro
manorum imperium et regnum Siciliae firmata est. (Cont. cod. 4. 5 hat: Pax /Irma 
inter imperatorem Fredericum et regem Guilielmum facta est).
231) Ann. Stadenses, MGH SS XVI p. 350: Ibi (sc. Moguntiae) confirmatus est 
matrimonium Constantiae cum filio imperatoris . . .; pactumque est, ut, si post 
fratrem viveret, regnum Constantia possideret.
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legt232), daß die Eventualnachfolge im Königreich von König Wilhelm 
selbst beschworen wurde233). Dieser habe es für genügend erachtet, 
daß einmal geschworen worden sei; wenn er selbst ohne Leibeserben 
stürbe, so solle im Schwiegersohn (Heinrich) der Großvater (Roger II.) 
herrschen. Wie Haller behaupten kann234), der Eid habe sich nicht auf 
Heinrich bezogen, bleibt ganz unverständlich; der Schwiegersohn ist 
nun einmal Heinrich und kein anderer.

Ganz deutlich treten die Abmachungen, welche bei der Ehever
bindung zwischen Heinrich und Konstanze getroffen wurden, im Be
richt des Mönches aus Zwettl vor Augen235). In seiner Kurzbiographie 
des Papstes Clemens III. erwähnt er dessen Haltung in der sizilischen 
Frage nach dem Tode König Wilhelms: Der Papst befiehlt, Tancred 
zum König zu krönen. Bei der Erörterung der Gründe, die den Papst 
dazu geführt haben könnten, kommt er auch auf den Ehevertrag 
(contractus matrimonii) zu sprechen, der zwischen Konstanze (die er 
fälschlich als Schwester König Wilhelms bezeichnet) und König Hein
rich abgeschlossen worden sei. Darin sei festgelegt worden, daß im 
Falle eines erbenlosen Todes Wilhelms das Reich auf Heinrich über-

232) MIÖG 35, S. 428.
222) V. 43f., ed. Siragusa p. 8, ed. Rota p. 11 f.:
Nam satis est iurasse semel, te prole carente,
Quod tuus in genero sceptra teneret avus.
224) MIÖG 35, S. 429 Anm. 2.
235) Anonymi Zwetlensis Hist. Roman, pont., ed. B. Pez, Thesaurus anecdot. 
noviss. I, 3 (Augustae Vindelicorum 1721) c. 395 = Migne, Patrologia latina 213 
(Paris 1855) Sp. 1040: Clemens . . . mandavit inungere et consecrare . . . Tancre- 
dum . . . nescio utrum in odium Romanae maiestatis ... an in spe recuperandae 
Apuliae, quam diu asservabant dotem Romanae ecclesiae, cum tarnen prius in 
contractu matrimonii inter praefatum filium imperatoris, qui postea statim patri 
in augusti et imperatoris nomine successit et sororem regis Wilhelmi ita condictum 
et approbatum ab omnibus principibus terrae fuerit, ut, si praefatus frater ipsius 
sine haerede decederet, regnum ad istum transiret. Die Polemik, die Haller, 
MIÖG 35, S. 426 Anm. 1 gegen den „stark imperialistisch gerichteten Mönch im 
deutschen Kloster Zwettl“ entfacht, kann die Aussagekraft dieser guten und 
zuverlässigen Quelle nicht mindern; vgl. dazu K. Rost, Die Historia pontificum 
Romanorum aus Zwettl (Greifswalder Abhandlungen zur Geschichte des Mittel
alters 2, Greifswald 1932) bes. S. 165f. u. S. 178 sowie A. Lhotsky, Quellen
kunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs (MIÖG Erg.bd. 19, Graz- 
Köln 1963) S. 186.
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gehen solle; das sei von allen Fürsten des sizilischen Reiches gebilligt 
worden.

Denn das Erbrecht der Konstanze und das Recht Heinrichs auf 
die Eventualnachfolge in Sizilien ist auch von den Baronen des Reiches 
beschworen worden; doch wohl auf Verlangen der deutschen Seite, 
die bei der eigentümlichen Verfassung des Königreiches auf eine eid
liche Zustimmung dieser Großen nicht verzichten konnte. An der Tat
sache dieses Schwures kann gar kein Zweifel sein, wenngleich Ort und 
Zeit nicht ganz sicher festzulegen sind. Andreas von Marchiennes 
schildert genau236), wie König Wilhelm den versammelten Baronen 
König Heinrich, den Gemahl seiner Tante, als Erben des Reiches be
zeichnet habe; die Großen bekräftigten durch einen Eid, daß sie die
sem König gehorchen würden. Und der Biograph König Heinrichs II. 
von England hebt hervor, Wilhelm habe vor der Eheschließung Kon- 
stanzes mit Heinrich die geistlichen und weltlichen Großen des Reiches 
veranlaßt, Konstanze den Treueid zu leisten237). Schließlich bestätigen 
die Zeugnisse aus dem Königreich Sizilien selbst diese Tatsachen. 
Richard von San Germano, der nicht schon deswegen, weil er einige 
Jahrzehnte nach den Ereignissen schreibt, unzuverlässig genannt wer
den kann, überliefert den wesentlichen Inhalt des Eides, den die 
Barone auf Befehl König Wilhelms geschworen haben: Sollte er, der 
König, ohne Kinder sterben, so würden sie als Getreue seiner Tante 
und deren Gemahl, dem deutschen König, verbunden sein238). Die

236) Contin. Aquicinct. zu 1189, MGH SS VI p. 425f.: Qui (sc. Willelmus) con- 
gregatis totius regni sui princi/pibus, heredem regni designat Henricum regem, 
filium Frederici imperatoris, qui eins amitam habebat in coniugio. Qui omnes cum 
sacramento, fide interposita, promiserunt sua predicto regi colla submissuros.
237) Gesta Henrici II., MGH SS XXVII p. 113; ed. Stubbs II p. 102: Et fecit 
(sc. Willelmus) omnes principes regni, tarn clericos quam laicos, iurare fidelitates 
predicte Constancie contra omnes homines, salva fidelitate sua. Deinde dedit eam 
in uxorem Henrico regi Alemannorum . . . Ebenso: Gesta Ricardi, MGH SS 
XXVII p. 129; ed. Stubbs II p. 203.
238) Richard von S. Germano, Chronica ed. Garufi (Muratori, Rer. Ital. SS nuova 
ed. VII, 2) p. 6; MGH SS rer. Germ. p. 3f.: Erat ipsi regi amita quedam in palatio 
Panormitano, quam idem rex de consilio iam dicti archiepiscopi Henrico Alaman- 
norum regi filio Frederici Romanorum imperatoris in coniugem tradidit, quo etiam 
procurante factum est, ut ad regis ipsius mandatum omnes regni comites sacramen- 
tum prestiterint, quod si regem ipsum absque liberis mori contigeret, ammodo de facto 
regni tamquam fideles ipsi sue amite tenerentur et dicto regi Alamannie viro eius.
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Barone haben also damals, gelegentlich des Ehevertrages mit Heinrich, 
diesem und Konstanze eine Eventualhuldigung geleistet, die bei einem 
kinderlosen Tode König Wilhelms in Kraft treten sollte. Auch Tancred 
von Lecce, der illegitime Sohn des Herzogs Roger, der Enkel König 
Rogers II., hat mit anderen diesen Eid geschworen. Daran erinnert der 
Biograph König Richards von England hei seiner Erzählung über die 
Erhebung Tancreds zum König von Sizilien239). Dasselbe berichten die 
Annalen von Montecassino, und sie nennen zudem den Ort, an dem dies 
geschah: Es war in der Bischofsstadt Troia240). Nun hat aber Johannes 
Haller behauptet, „aus dem Zusammenhang der Erzählung“241) er
gebe sich, daß dieser Schwur zu Troia erst nach dem Tode König 
Wilhelms II. erfolgt sei. „Wer nicht in andern Vorstellungen im Vor
aus befangen ist“242), kann nach Meinung Hallers die Stelle nur in 
diesem Sinne auffassen. Schon eine genaue und eben unvoreingenom
mene Lektüre des entscheidenden Satzes hätte in ihm Zweifel an seiner 
Auffassung wecken müssen. Tancred, der mit anderen der Konstanze zu 
Troia geschworen hatte, sagt der Annalist, wurde gekrönt. Das heißt 
doch, daß dieses Ereignis eine Weile vor den anderen stattfand; die 
Verwendung des Plusquamperfekts läßt gar keine andere Deutung zu. 
Außerdem legt der Wortlaut des Satzes nahe, was auch die sonstigen 
Quellen sagen, daß dieser Eid Konstanze persönlich, also in ihrer 
Anwesenheit vor ihrer Abreise nach Deutschland, geleistet worden ist. 
Aber selbst, wenn Haller das nicht anerkennen wollte, hätte ihn eine 
einfache chronologische Überlegung auf den richtigen Weg führen 
müssen: König Wilhelm II. von Sizilien starb am 18. November 1189 
zu Palermo243). Die Kunde von diesem Ereignis wird - im Winter 
und über eine Entfernung von mehr als 1400 km - frühestens 4-5

23») Gesta Ricardi, MGH SS XXVII p. 129; ed. Stubbs II p. 203: . . . Tancredus 
comes de la Liehe, filius Bogeri filii Bogeri regis, transgressus fidem et sacramentum 
quod iuraverat predicte Constancie, usurpavit sibi regnum Sicilie . . .
24°) Ann. Casinen. zu 1190, MGH SS XIX p. 314: Tancredus comes Licii, qui 
apud Troiam cum quibusdam aliis iuraverat fidelitatem Gonstantiae uxori Henrici 
regis Theutonicorum et fdiae quondam regis Boggerii, Panormum vocatus a magna- 
tibus curiae, de assensu et favore curiae Bomanae coronatur in regem mense 
Ianuarii.
241) Haller, MIÖG 35, S. 426.
242) Haller, MIÖG 35, S. 426 Anm. 2.
243) Vgl. Chalandon, Histoire de la domination Normande II S. 417.
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Wochen später nach Deutschland zu König Heinrich gelangt sein. 
Selbst wenn man annimmt, er habe sofort eine Huldigung seiner Ge
mahlin durch die sizilischen Barone veranlaßt, so wären für den Rück
weg der Beauftragten, welche diesen Eid ja entgegenzunehmen hatten, 
noch einmal 4-5 Wochen zu veranschlagen. Tancred wurde nun aber 
bereits am 18. Januar 1190 zum König gekrönt, und zwar in Paler
mo244). Gewählt wurde er schon am 8. Dezember 1189, ebenfalls in 
Palermo245); auf diesen Tag fällt vermutlich auch die Ankunft Tancreds 
in der Hauptstadt des Königreiches246). Eine Huldigung vor den Ab
gesandten Heinrichs und Konstanzes in Troia und eine Reise von 
Troia nach Palermo (ca. 450 km) sind also schon aus zeitlichen Grün
den auszuschließen. Überdies ist bekannt, daß alsbald nach dem Tode 
König Wilhelms die vom Vizekanzler Matthäus geführte Partei den 
Grafen Tancred nach Palermo rief, um ihn dort zum König zu erhe
ben247).

Ist damit die Ansicht Hallers, der Eid Tancreds und der Barone 
des Reiches sei erst nach dem Tode König Wilhelms vor Abgesandten 
seiner Erben geleistet worden, widerlegt, so läßt sich darüber hinaus 
der Zeitpunkt dieser Huldigung wenigstens grob festlegen. Die Quel
len, die darüber berichten248), betonen, daß der Eid der Konstanze 
selbst geschworen wurde, also vor ihrer Abreise aus dem Königreich249). 
Andererseits liegt es auf der Hand und unsere Zeugnisse bestätigen es 
zudem, daß die Huldigung aus Anlaß der Eheabredung mit König 
Heinrich, somit frühestens im Herbst des Jahres 1184 erfolgte. End
lich heben die Annalen von Monte Cassino260) und der Biograph König 
Heinrichs II.261) von England hervor, auch Tancred von Lecce habe

244) Zum Zeitpunkt der Königskrönung Tancreds vgl. außer Chalandon, 
Histoire de la domination Normande II S. 424f. die Untersuchung von D. Cle- 
menti (wie Anm. 214) bes. S. 58ff.; C. Mirto, Considerazioni sulla fine del regno 
normanno in Sicilia, in: Studi medievali in onore di Antonino De Stefano (Pa
lermo 1956) S. 547-559 trägt zu dieser Frage nichts bei.
245) Vgl. Clementi S. 58f.
246) Clementi S. 60.
247) Ann. Casinenses, cont. II zu 1190, MGH SS XIX p. 314; dazu Clementi 
S. 60ff.
248) Vgl. Anm. 237, 239 u. 240.
249) Das sagen deutlich die Gesta Henrici (vgl. Anm. 237).
250) ygj Anm. 239. 251) Vgl. Anm. 240.
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mit den übrigen Baronen den Eidschwur geleistet. Diese Angaben 
erlauben eine genauere Abgrenzung, denn Tancred war ja der Be
fehlshaber der Flotte, die 1185 den Angriff gegen das byzantinische 
Reich unternahm252). Diese Flotte verließ Messina am 11. Juni dieses 
Jahres; die Versammlung der Barone zu Troia, an der Tancred teil
nahm, muß demnach spätestens im Mai 1185, wahrscheinlich noch 
früher stattgefunden haben.

Wir können als Ergebnis zusammenfassen: Anläßlich der Ver
lobung zwischen König Heinrich und Konstanze wurde ein Vertrag 
zwischen den beiden Seiten geschlossen. Die Vereinbarungen sahen 
vor, daß Konstanze im Falle eines erbenlosen Todes König Wilhelms II. 
die Herrschaft des Königreiches zufallen sollte. König Heinrich wurde 
in diese Regelung einbezogen: Als Gemahl der Erbin des Reiches 
sollte auch er die Herrschaft ausüben. Diese Vereinbarungen wurden 
von beiden vertragschließenden Partnern beschworen; von deutscher 
Seite zu Augsburg, von den sizilischen Baronen in Troia. Den genauen 
Zeitpunkt der eidlichen Bekräftigung kennen wir nur für die deutsche 
Seite; sie geschah am 29. Oktober 1184 zu Augsburg. Der Schwur der 
Barone des Königreiches Sizilien, verbunden mit der Huldigung vor 
Konstanze und Beauftragten König Heinrichs, wurde etwa zur glei
chen Zeit geleistet, also im Jahre 1184, allenfalls noch 1185, doch vor 
der Abreise der Konstanze zu König Heinrich im Sommer des Jah
res253).

252) ygl. Chalandon, Histoire de la domination Norman.de II S. 405f., G. 
Ostrogorsky, Gesch. d. byzant. Staates 31963 S. 330 u. Hecht (wie Anm. 115) 
S. 80ff.
253) Daß auf die Angabe der Gesta Henrici, MGH SS XXVII p. 113, König 
Wilhelm II. habe jere XV annis vor seinem Tode Konstanze zur Erbin des 
Königreiches bestimmt, nichts zu geben ist, hat schon Hofmeister HZ 115 
(1916) S. 205 betont. Hinzuzufügen wäre, daß der König dann schon im Alter 
von etwa 22 Jahren und bevor er eine Ehe eingegangen war, eine Nachfolge
regelung für den Fall seines kinderlosen Todes getroffen hätte. Die Ausführungen 
Hallers (MIÖG 35, S. 429) gehen hier ganz in die Irre (so bereits Hofmeister). 
Die Vermutung, die Block, Petrus von Ebulo und seine Nachrichten über die 
Gemahlin Kaiser Heinrichs VI. S. 30 äußerte, hier liege ein Abschreibefehler 
(XV statt IV) vor, ist angesichts der schlechten Überlieferung des Werkes nicht 
von der Hand zu weisen. In diesem Falle würde auch die Angabe der Gesta 
ungefähr auf das Jahr 1185 deuten.
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König Wilhelm hat demnach bei Gelegenheit der Verlobung sei
ner Tante mit dem römischen König die Thronfolge für den Fall seines 
kinderlosen Todes geregelt, gestützt auf seine Vorrechte aus dem Kon
kordat von Benevent254). Dieser Vertrag räumte dem König die freie 
Bestimmung seines Nachfolgers ein. Es ist von keiner Begrenzung die
ser Verfügungsfreiheit des Königs die Rede; auch Frauen waren nicht 
von der Thronfolge ausgeschlossen. Ebenso gilt dieses Recht des Kö
nigs von Sizilien gegenüber seinem Lehnsherrn, dem römischen Papst, 
ohne Einschränkung. Ein Bestätigungsrecht des Papstes bei der Re
gelung der Nachfolge ist, wie Paul Kehr mit Recht betont hat255), 
durch den Wortlaut dieser Bestimmungen ausgeschlossen. Insoweit 
fehlt den Bedenken, die Haller hier äußerte256), jede Begründung.

Einen Rechtsgrund für den Erwerb des Königreiches Sizilien, 
für die unio regni ad Imperium, bildete somit die Regelung der Thron
folge durch König Wilhelm II. und die eidliche Bekräftigung dieses 
Erbrechtes der Konstanze und König Heinrichs durch die Barone des 
Reiches. Man muß sich jedoch fragen, ob dieses ius hereditatis zugleich 
die einzige Rechtsgrundlage war, auf der die Erringung der sizilischen 
Königswürde beruhte. In einer Urkunde Heinrichs VI. selbst, die er 
am 21. Mai 1191, wenige Wochen nach seiner Kaiserkrönung und kurz 
nach dem Einmarsch ins Königreich, für das Kloster Montecassino 
ausstellte, nennt die Narratio zwei Gründe, die den Anspruch des 
Herrschers auf das regnum Sicilie erweisen257). Erst an zweiter Stelle 
wird das Erbrecht seiner Gemahlin Konstanze aufgeführt; vorange
stellt wird ein anderer Rechtsgrund, nämlich das antiquum ius im- 
perii.

Damit ist das Problem aufgeworfen, ob ein solches Recht des 
Imperium auf Süditalien und Sizilien, auf das sich der Kaiser hier 
beruft, bestanden hat und ob es - wie betont wird - ein altes Reichs-
264) Vgl. dazu oben S. 266.
255) Kehr, Die Belehnungen d. süditalien. Normannenfürsten durch die Päpste 
S. 47.
266) Haller, MIÖG 35, S. 429f.
257) St. 4698 = Reg. 152. Die betreffende Stelle in der Narratio lautet: quod cum 
nos pro obtinendo regno Siciliae et Apuliae, quod tum antiquo iure imperii tum ex 
hereditate illustris consortis nostrae Constantiae Romanorum imperatricis augustae 
ad Imperium deveniatur. Die Deutung dieser Stelle, die Haller, MIÖG 35, S. 589f. 
Anm. 3 versucht, ist völlig willkürlich.
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recht war. Diese Frage, die für das Verhältnis des regnum Sicilie zum 
Kaisertum und zum Imperium nicht nur während der Regierung 
Heinrichs VI., sondern auch für die Zeit seiner Nachfolger von ent
scheidender Bedeutung ist, fand überraschenderweise bislang kaum 
die ihr gebührende Beachtung. Hans von Kap-herr hat vor über 80 
Jahren einige Zeugnisse zusammengetragen258), ohne jedoch in eine 
gründliche Untersuchung einzutreten. Johannes Haller dagegen glaubte 
die Frage mit einigen gegen Kap-herr gerichteten Bemerkungen ab
tun zu können259); neuere Arbeiten, etwa die Bücher von Robert 
Folz260) oder Hans Joachim Kirfel261), berühren diesen Zusammenhang 
kaum. Dione Clementi endlich widmete in einem Aufsatz262) auch 
dem Gegensatz zwischen Reichsrecht und Erbrecht der Konstanze 
einige Sätze, die aber für unsere Fragestellung kaum von Belang 
sind.

Es ist bekannt, daß die abendländischen Kaiser immer wieder 
Ansprüche auf den Besitz Süditaliens und auch Siziliens erhoben. 
Diese Tatsache fällt schon ins Auge, wenn man die lange Reihe von 
Kriegszügen überblickt, die von den Herrschern seit der Wiederbe
gründung des abendländischen Kaisertums 962, seit Otto I. beinahe 
regelmäßig unternommen wurden. Otto I. selbst263) empfing nicht nur

26S) H. von Kap-herr, Die „unio regni ad imperium“. Ein Beitrag zur Ge
schichte der staufischen Politik, Dte. Zs. f. Geschws. 1 (1889) S. 96-117.
259) MIÖG 36, S. 589 Anm. 3. Die Meinungen v. Kap-herrs und Hallers gibt 
F. Kempf, Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III. (Miscellanea Historiae 
Pontificiae XIX, Roma 1954) S. 5f. in einem kurzen Resümee wieder.
26°) R. Folz, L’idee d’empire en occident du V' au XIV' siede (Paris 1953) 
S. HOff.
261) H. J. Kirfel, Weltherrschaftsidee und Bündnispolitik (Bonner historische 
Forschungen 12, Bonn 1959) S. 176f.
202) D. Clementi, Some unnoticed aspects of the emperor Henry VT’s conquest 
of the Norman kingdom of Sicily, Bulletin of the John Rylands Library 36 
(1953/54) S. 328-359, bes. S. 329f.
263) Allgem. dazu R. Holtzmann, Geschichte der sächsischen Kaiserzeit 
(3München 1955) S. 213ff. sowie aus der reichen Literatur bes. J. Gay, L’Italie 
meridionale et l’empire byzantin depuis l’avenement de Basile Ier jusqu’ä la 
prise de Bari par les Normands (867-1071) (Bibliotheque des ecolos franijaises 
90, Paris 1904) S. 308ff., M. Lintzel, Die Kaiserpolitik Ottos des Großen 
(München-Berlin 1943) bes. S. 21ff. und E. Dupre-Theseider, Otto I. und 
Italien (MIÖG Erg.bd. XX, Graz-Köln 1962/63) S. 53-69, bes. S. 66f.
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967 die Huldigung der langobardischen Fürsten von Capua und Bene- 
vent und nahm damit die Oberlehnsherrschaft des Imperium wahr; 
er drang auch mehrmals in die byzantinischen Themata Apulien und 
Kalabrien ein, bis er im Friedensschluß mit Johannes Tzimiskes auf 
Apulien verzichtete, Capua und Benevent dagegen behaupten konnte. 
Der Zug seines Sohnes und Nachfolgers, Ottos II., führte diesen 982 
vor Tarent264). Diese Belagerung verdient in unserem Zusammenhang 
auch deswegen festgehalten zu werden, weil der Herrscher hier im 
byzantinischen Unteritalien zum ersten Mal den Titel eines Imperator 
Romanorum führt265): Ohne Zweifel zur Bekräftigung seines mit dem 
des oströmischen Kaisers gleichrangigen Rechtsanspruches auf den 
Süden der Halbinsel. Auch Heinrich II. hat Verfügungen über Süd
italien und Sizilien getroffen, so 1020 bei der Bestätigung des Ottonia- 
num und der Ernennung des Melo zum dux Apuliae; beim Feldzug 
von 1021 gelangte er bis Troia266). Konrad II., der 1038 bis Capua 
vorgedrungen war, investierte als gekrönter römischer Kaiser Waimar 
mit Salerno und Capua und den Grafen von Aversa267); sein Sohn 
Heinrich III. zieht 1047 (ebenfalls nach der Kaiserkrönung) nach 
Süden und belehnt normannische Herren mit Apulien und Aversa268). 
Der großangelegte Versuch Lothars III., zusammen mit seinem 
Schwiegersohn, Herzog Heinrich, und im Bündnis mit Papst Innocenz 
II. und den Pisanern Süditalien zu erobern269), ist vor allem wegen des 
Streites zwischen Kaiser und Papst um die Belehnung Rainulfs von

264) Holtzmann, Kaiserzeit S. 279ff. u. Gay, L’Italie meridionale S. 331ff.
265) Zuerst in DO II 273 (Tarent, 982 April 18). Bisher wurde allein als Grund 
für die Annahme des römischen Kaisertitels die Konkurrenz gegenüber Byzanz 
hervorgehoben, ohne daß man die Bedeutung dieses Titels für das Recht des 
römischen Kaisers auf Süditalien erkannte, vgl. etwa W. Ohnsorge, Die An
erkennung des Kaisertums Ottos I. durch Byzanz, Byz. Zs. 64 (1961) S. 49ff. = 
Konstantinopel und der Okzident (Darmstadt 1966) S. 204f. mit weiterer 
Literatur.
267) Zu dieser Belehnung: Kehr, Belehnungen S. 7f. u. L. Buisson, Formen 
normannischer Staatsbildung, in: Vorträge und Forschungen V (Lindau u. 
Konstanz 1960), bes. S. 159f.
26S) Kehr, Belehnungen S. 7f. u. Buisson, Formen normannischer Staats
bildung S. 166f.
269) Allgem.: W. Bernhardi, Lothar von Supplinburg (Jbb. d. Dt. Gesch., 
Leipzig 1879) S. 736ff. u. Caspar, Roger II. S. 198ff.
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Alife mit dem ducatus Apuliae bekannt270). Blieb dieser Kriegszug 
ohne dauernden Erfolg, so kam das Unternehmen, das Konrad III. 
für das Jahr 1152 plante271), wegen des Todes des Königs gar nicht 
erst zur Ausführung. Ein Brief, den der Herrscher im Herbst des Jah
res 1151 an die Pisaner sandte272), die auch dieses Mal wieder Flotten
hilfe leisten sollten, gibt aber Auskunft über den beabsichtigten Ver
lauf und über die Ziele dieses Italienzuges. Wie auf dem Reichstag 
zu Würzburg im Juni 1151 beschlossen273), sollte der eine Zweck des 
Unternehmens im Erwerb der Kaiserkrone in Rom bestehen. Unmit
telbar daran gedachte der Imperator Romanorum aber zur Eroberung 
des regnum Siciliae zu schreiten, zu deren Vorbereitung der König be
reits jetzt die Pisaner zur Bereitstellung von Soldaten und Schiffen 
auffordert271). Die Bemühungen Friedrich Barbarossas um eine 
Annexion des Königreiches sind bekannt275); auch hier verdient fest
gehalten zu werden, daß der früheste Versuch dieser Art nach der 
Erneuerung des Konstanzer Vertrages und wiederum sofort nach der 
Kaiserkrönung begonnen wurde, dann aber ja ohne Ergebnis abge
brochen werden mußte. Dem ersten Kriegszug Heinrichs VI. gegen 
Tancred ging ebenfalls unmittelbar die Krönung zum Imperator 
Romanorum voraus. Daß der Erwerb dieser Würde, jedenfalls in den 
Augen des Herrschers selbst, eine notwendige Vorbedingung für die 
Erlangung des Erbes seiner Gemahlin darstellte, wurde schon ange
deutet276). Nimmt man endlich als letzten Feldzug zur Eroberung 
des Königreiches Sizilien denjenigen hinzu, den Otto IV. 1210 unter
nahm277), so fällt abermals ins Auge, daß der Kaiser kurze Zeit, nach
dem ihm Papst Innocenz III. die Kaiserkrone aufs Haupt gesetzt 
hatte, den Marsch nach Süden begann. Der Papst beantwortete diese

27°) Bernhard!, Lothar v. Supplinburg S. 745ff., Caspar, Roger II. S. 203ff. 
u. Kehr, Belehnungen 8. 41.
271) W. Bernhardi, Konrad III. (Jbb. d. Dt. Gesch., Leipzig 1883) S. 881ff.
272) DK III 261 (S. 452-454).
273) Bernhardi, Konrad III. S. 882ff. u. P. Rassow, Honor imperii (Neuaus
gabe München 1961) S. 32f. u. S. 43f.
274) DK III 261 (S. 454).
a75) Allgem. dazu Hampe-Baethgen, Deutsche Kaisergeschichte12 S. 153ff. 
u. Rassow, Honor imperii S. 69ff.
276) S. dazu oben S. 280.
277) Hampe-Baethgen, Deutsche Kaisergeschichte12 S. 250f.
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Eigenmächtigkeit Ottos mit der Exkommunikation278), da hier die 
Rechte des römischen Stuhles, des Lehnsherrn des Regnum, verletzt 
wurden. Zum anderen aber erfahren wir wieder etwas über die Gründe, 
die Otto IV. zur Eroberung Siziliens veranlaßten. Die Fortsetzung der 
Kölner Königschronik fügt ihrem Bericht über den Zug des Kaisers 
die Bemerkung hinzu, Otto habe das Königreich dem Imperium zu
rückerstatten wollen, das seinerzeit durch Roger II. dem Reiche ge
waltsam entrissen worden sei279).

Bereits aus diesem knappen Überblick wird deutlich, in welchem 
Maße das Bemühen der abendländischen Kaiser um den Erwerb 
Unteritaliens und Siziliens ständiges Ziel ihrer Politik war. Diese 
Kriegszüge sind keineswegs aus der Funktion der Herrscher als 
defensores ecclesiae JRomanae oder aus der allgemeinen Schutzpflicht 
der Kaiser zu erklären. Die Zeugnisse erweisen vielmehr eindeutig 
ihren Willen, den Süden der Halbinsel samt Sizilien mit dem Schwert 
zu erobern und diese Gebiete mit dem Imperium zu vereinen. Ebenso 
verdient hervorgehoben zu werden, daß die Herrscher ihre Feldzüge 
immer nur als gekrönte römische Kaiser antraten; keiner von ihnen 
hat seine Eroberungsabsichten in die Tat umgesetzt, ohne zuvor die 
Würde des Imperator Romanorum erworben zu haben. Deutet schon 
diese einfache Feststellung auf einen Rechtsanspruch, der am Impe
rium und an dem Rang des gekrönten abendländischen Kaisers haftete, 
so lassen sich auch direkte Belege dafür beibringen, daß ein solches ius 
imperii behauptet und wahrgenommen wurde. Schon eine rasche 
Durchsicht der Quellen fördert eine nicht unbeträchtliche Anzahl sol
cher Zeugnisse zutage. Ihre Zahl ließe sich ohne Zweifel noch vermeh
ren, aber auch die hier vorgelegten reichen aus, die Motive der kaiser
lichen Politik gegenüber Süditalien und Sizilien und die Rechtsgründe

278) Zum Zeitpunkt dieser Exkommunikation und zur Frage, ob Innooenz III. 
sieh durch den Zug Ottos IV. gegen Sizilien dazu veranlaßt fühlte, vgl. A. 
Haidacher, Über den Zeitpunkt der Exkommunikation Ottos IV. durch 
Papst Innocenz III., Rom. hist. Mitt. 3 (1958/59 u. 1959/60) S. 132-185, H. 
Tillmann, Datierungsfragen zur Geschichte des Kampfes zwischen Papst 
Innocenz III. und Kaiser Otto IV., HJb 84 (1964) S. 34-85 und die Replik von 
A. Haidacher, Zum Zeitpunkt der Exkommunikation Kaiser Ottos IV. durch 
Papst Innocenz III., Röm. hist. Mitt. 11 (1969) S. 206-209.
S79) Chron. regia Colon, cont. III zu 1210, MGH SS rer. Germ. ed. Waitz S. 230.
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genauer zu beleuchten, die für die ständigen Kriegszüge maßgeblich 
waren.

Schon für die Zeit Ottos I. besitzen wir solche Nachrichten, die 
lediglich zu selten die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen 
haben280). Daß die byzantinischen Besitzungen in Süditalien und 
Sizilien zum regnum Italiae und damit zum Herrschaftsgebiet des 
Königs von Italien und Imperators Otto gehörten, behauptet Liut- 
prand von Cremona nach seinem Gesandtschaftsbericht281) gegenüber 
dem Herrscher in Konstantinopel; man wird als sicher unterstellen 
dürfen, daß diesem Vorbringen des Bischofs genaue Anweisungen 
seines kaiserlichen Herrn zugrundelagen282). Otto selbst betont in 
einem an die Sachsen gerichteten Brief, den Widukind von Corvey 
überliefert283), das Recht des Reiches auf Apulien und Kalabrien. 
Dieser Anspruch auf die kaiserliche Herrschaft über Süditalien läßt 
sich auch aus Urkunden des Kaisers ablesen: In dem Diplom vom 
2. November 968 für das Kloster S. Croce am Chienti284) nennt er den 
Grund für seinen Feldzug nach Apulien, nämlich diese von den Grie
chen entfremdete Landschaft wieder seinem Königreich Italien und 
damit dem Imperium zuzuführen285). Otto I. wirkte auf dieser Heer
fahrt 968/969 kraft kaiserlichen Rechtes. Das Privileg für seinen Ge
treuen Ingo286), ausgestellt in Cassano am 18. April 969, nennt als

2S0) Neben Gay (wie Anm. 263) S. 295ff. sind hier die knappen Ausführungen 
v. E. Dupre-Theseider (wie Anm. 263) S. 66f. zu beachten.
281) Legatio c. VII, Die Werke Liutprands von Cremona, 3. Aufl. hsg. v. J. 
Becker, MGH SS rer. Germ. (Hannover u. Leipzig 1915) S. 179f.
282) ygj auch W. Baum, Die politischen Anschauungen Liutprands von Cre
mona. Seine Stellung zum Kaisertum, Phil. Diss. Berlin 1936 (Würzburg 1936) 
S. 40.
283) III 70, Die Sachsengeschichte des Widukind von Corvey, 5. Aufl. hsg. v. 
H. E. Lohmann u. P. Hirsch, MGH SS rer. Germ. (Hannover 1935) S. 146f. = 
DO I 355.
284) DO I 367.
285) DO I 367: Dum, in Apuliam expeditionem ageremus, ut ipsam sublatam a 
Grecis nostro Italico regno redintegrare laboraremus.
286) DO I 371; das Original dieser Urkunde, deren Text Sickel nur nach den 
Drucken bei Ughelli und Affö geben konnte, ist inzwischen in der Sowjet
union wieder aufgetaucht, vgl. Nachträge u. Hinweise zu den Regesten Hein
richs I. und Ottos I. S. 255 (Anm. zu Nr. 490) in dem Neudruck der Regesta 
Imperii (Hildesheim 1967).



286 GERHARD BAAKEN

Rechtsgrundlage für die in Kalabrien getroffenen Verfügungen das 
Kaiserrecht287). Schon Hermann Krause288) hat auf diese Urkunde 
aufmerksam gemacht und daran die Feststellung geknüpft, daß diese 
Formel nostro imperiali iure nur ganz selten in Regierungsakten des 
Herrschers Verwendung fand. Darüber hinaus läßt sich der Grund, 
warum Otto I. gerade in dieser Urkunde und während seines Aufent
haltes in Kalabrien die Formel benützt, aus dem Wortlaut des Diploms 
leicht erschließen: Hier mußte er sich auf das Kaiserrecht stützen, nur 
als Imperator konnte er auf altem Reichsboden rechts wirksame Ver
fügungen treffen.

Immer schon hat wegen der bemerkenswerten Begleitumstände 
der Streit zwischen Papst Innocenz II. und Kaiser Lothar III. im 
August 1137 um die Belehnung Rainulfs von Alife mit dem ducatus 
Apuliae das Interesse auf sich gezogen289). Die Kontroverse endete 
bekanntlich mit dem Kompromiß der gemeinsamen Übergabe der Fah
nenlanze und der doppelten Eidesleistung Rainulfs an Kaiser und 
Papst. Weniger hat man sich bislang um die Klärung der Rechts
standpunkte gekümmert, die von beiden Seiten ins Feld geführt wur
den, obwohl die Quellen darüber mit aller wünschenswerten Deutlich
keit Auskunft geben. Romuald von Salerno berichtet im einzelnen 
über den Anlaß des Streites290): Papst Innocenz habe behauptet, die 
Belehnung mit dem Dukat gehöre zum Recht des römischen Stuhles, 
und dieses sei von seinen Vorgängern schon seit langer Zeit wahrge
nommen worden. Lothar hingegen betont, das Belehnungsrecht für 
Apulien gehöre zum ius imperii und der Dukat müsse kraft kaiserlicher 
Amtsgewalt begründet werden291). Da beide Seiten die Diplome, auf 
die sie sich beriefen, nicht zur Hand hatten, einigte man sich auf die

287) DO I 371: Cum nos in Kalabria residebamus . . . ibique nostro imperiali 
iure nostris fidelibus tarn Kalabris quamque omnibus Italicis Francisque atqm 
Teutonicis leges preceptaque ordinatim imponeremus . . .
288) H. Krause, Kaiserrecht und Rezeption (Abhh. d. Heidelberger Ak. d. 
Wiss., phil.-hist. Kl. 1952, Nr. 1, Heidelberg 1952) S. 24 Anm. 71.
289) Bernhardi, Lothar III. S. 745ff., Caspar, Roger II. S. 205f. u. Kehr, 
Belehnungen S. 41.
29°) MGH SS XIX p. 422; ed. Garufi (Muratori, Rer. Ital. SS nuova ed. VII, 1) 
p. 224.
291) Apostolicus enim asserebat investituram ducatus Apulie ad ius Romani 
pontificis periinere et hoc a suis predecessoribus juisse iam longo tempore firmiter
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erwähnte gemeinsame Belehnung. Nimmt man hinzu, daß auch Otto 
von Freising in seiner Chronik292) bei dem Bericht über diese Ereignisse 
diesen Rechtsanspruch des Kaisers hervorhebt, so wird offenkundig, 
daß Lothar III., ohne die inzwischen eingetretenen lehnrechtlichen 
Bindungen Süditaliens und Siziliens an die römische Kirche zu beach
ten, auf dem alten ius imperii über diese Gebiete beharrt, wenn es auch 
im Augenblick nicht ungeschmälert durchzusetzen war. In der feier
lichen Urkunde, mit der er, wenige Wochen nach der Kontroverse mit 
Papst Innocenz, die Verdienste Wibalds von Stablo belohnt293), er
wähnt er auch dessen Wirken in Süditalien. Und wiederum wird die 
Auffassung des kaiserlichen Hofes294) bekräftigt, daß Apulien zum 
Imperium gehöre und dessen Verwaltung unterworfen sei295).

Derselben Rechtsüberzeugung von der Zugehörigkeit des nun
mehrigen Königreiches Sizilien entstammt auch die Einschätzung 
Rogers II. als Usurpator, als Eindringling in das Imperium, die schon 
unter Konrad III. nicht selten begegnet296) und die Ziele der antinor
mannischen Politik dieses Herrschers297) in ein deutliches Licht rückt: 
Die Vertreibung des sizilischen Invasors und die Wiedervereinigung 
des regnum Siciliae mit dem Imperium. Friedrich Barbarossa bewahrte 
in der ersten Hälfte seiner Regierungszeit diese Rechte und politischen 
Ziele seiner Vorgänger. So nimmt es denn nicht Wunder, daß auch aus 
diesen Jahren Zeugnisse vorhanden sind, die das Recht des Kaisers 
auf das Königreich betonen. Otto von Freising298) nennt als Grund der

observatum. Imperator e contrario affirmabat, hoc ad ius pertinere imperii et 
ducatum Apulie debere auctoritate imperatoria ordinari.
292) Chronica VII 20, ed. Hofmeister, MGH SS rer. Germ. p. 339: . . . utroque 
ducatum Apuliae sui jore iuris affirmante . . .
293) DLoth III 119 (Aquino, 1137 September 22).
294) Zum Verfasser und zum Schreiber des Diploms vgl. die Vorbemerkung zu 
DLoth III 119 sowie die Berichtigungen von F. Hausmann, Reichskanzlei 
und Hofkapelle unter Heinrich V. und Konrad III. (Schriften der MGH 14, 
Stuttgart 1956) S. 185f.
295) . . . in administratione nostri imperii in Apulia . . .
298) So z.B. in dem politisch wichtigen Schreiben an seine Schwägerin, Kaiserin 
Irene, DK III 229: invasor imperii nostri; zu diesem Brief vgl. Hausmann, 
Reichskanzlei S. 215f.
297) Rassow, Honor imperii S. 32ff.
298) Gesta Friderici II 49, ed. Waitz-Simson, MGH SS rer. Germ. (Hannover- 
Leipzig 1912) p. 157.
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1156 in Würzburg beschworenen Heerfahrt nach Süden die Sorge 
Friedrichs, die Byzantiner könnten die Gebiete, welche durch den 
Usurpator Roger dem Imperium entrissen worden seien, nun ihrerseits 
an sieh bringen. Denn es ist das abendländische Kaisertum, das die 
Oberherrschaft über dieses Reichsgebiet besitzt, und es sind die exteri, 
die es ihm streitig zu machen suchen. Barbarossa hat auch in den 60er 
Jahren an dem Ziel der Vereinigung des regnurn Siciliae mit dem Impe
rium festgehalten und zur Vorbereitung des geplanten Kriegszuges die 
Hilfe der Seestädte, Pisas wie Genuas, gesucht. Die Verträge, die er mit 
diesen Städten 1162 schloß299), geben ihrerseits Einblick in die Über
zeugung des Kaisers, rechtswirksame Verfügungen über Besitzungen 
im Königreich (auch auf der Insel Sizilien) treffen zu können. Diese 
Verleihungen waren - doch wohl auch in den Augen der Vertragspart
ner - rechtlich nur darauf zu gründen, daß Apulien und Sizilien nach 
wie vor zum Imperium gehörten, wenngleich sie sich im Augenblick 
noch in der Hand des Usurpators befanden.

Es überrascht nun nicht mehr, daß im Zusammenhang mit der 
Eheabredung zwischen Heinrich VI. und Konstanze dieses ius imperii 
auf das Königreich Sizilien besonders hervorgehoben wird, auch in 
außerdeutschen Quellen. Gervasius von Tilbury300) betont die vielfäl
tigen Bemühungen Friedrich Barbarossas, schon zu Lebzeiten Rogers 
II. Apulien, Kalabrien und Sizilien dem römischen Imperium zurück
zuerstatten301). Das sei ihm zwar in diesen Jahren nicht gelungen; nun 
habe er aber die Eheschließung Heinrichs mit Konstanze in der Hoff
nung betrieben, daß sie als Erbin die Rechte des Imperium im König
reich wiederherstellen werde302). Petrus von Eboli, wenn auch als 
Quelle mit einer gewissen Zurückhaltung zu bewerten, unterscheidet 
in der Particula XII seines Preisgedichtes303), mit der er die Schilde
rung des ersten sizilischen Feldzuges Heinrichs VI. einleitet, zwischen
299) ygi die Verträge mit Pisa vom 6. April 1162 (St. 3936; MGH Const. I Nr. 
205, S. 282-287) und Genua vom 9. Juni 1162 (St. 3949; MGH Const. I Nr. 211, 
S. 292-297).
300) Otia imperialia, MGH SS XXVII p. 381.
301) Hec indigne possessa indignanter sustinens magnanimus Imperator Frede- 
ricus, quibus potuit modis imperio Romano terras Mas reddendas vendicat.
30 2) Otia imperialia p. 381: . . . spe concepta, quod, deficiente prole legitima ex 
rege Guillermo, amita tamquam propinquior succedens iura imperii redintegret.
303) V. 306ff., ed. Rota S. ölf., ed. Siragusa S. 29. Paul Block hat (in seiner
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zwei Rechten des Kaisers auf das Königreich. Das eine von diesen bei
den ist das ius consortis30i), das Erbrecht seiner Gemahlin Konstanze. 
Aber Heinrich besitze noch ein anderes, das ihm als Nachfolger der 
Augusti wie auch als Sohn und Erbe seines Vaters zustehe. Dieses sein 
Recht zu verteidigen, wird der Kaiser vom Dichter nun aufgerufen, da 
in seiner Person die Rechte des Gemahls der Konstanze und Schwieger
sohns Rogers II. und die seines Vaters, des Kaisers, Zusammentreffen305). 
Selbst wenn man nicht auf jedes Wort des Autors großes Gewicht legen 
kann: Seine Überzeugung von der verschiedenen Herkunft der beiden 
Rechte, des ius hereditatis und des ius imperii, tritt deutlich hervor, 
und sie dürfte wohl kaum eine Erfindung des Poeten sein.

Denn auch deutsche Quellen teilen die Meinung, daß das regnum 
Siciliae, als Bestandteil des römischen Reiches, nunmehr durch Ehe
schließung Heinrichs und die Nachfolge des Kaisers auch in Sizilien 
dem Imperium zurückgegeben werde. So Otto von Sankt Blasien306),
Anm. 144 genannten Abhandlung) dargetan, daß die Glaubwürdigkeit des 
Petrus von Ebulo höher anzusetzen ist, wenn er über zeitgenössische Ereignisse, 
die im Königreich Sizilien spielen, berichtet.
3°4) V. 333.
305) V. 330ff., ed. Rota S. 52, ed. Siragusa S. 29:
Augustos imitare tuos, defende tuum ius,
Coniugis et magni iura tuere patris.
Tarn tua quam soceri limes conterminet unus,
Nam ius consortis in tua iura cadit.
Die Bemerkungen, die Haller, MIÖG 35, S. 589 Anm. 3 an die Verse des Petrus 
knüpft, führen in die Irre. Zum einen erwähnt er die entscheidenden Verse 330f. 
(Augustos . . . patris) überhaupt nicht; sodann interpretiert er die Schlußverse 
(v. 332f.) in einer Weise, die ihren Sinn entstellen. Die Rechte, die dem Kaiser 
als Schwiegersohn Rogers II. und als Nachfolger im Kaisertum zustanden, 
deckten sich natürlich nicht, da die Stellung des sizilischen Königs durch das 
Lehnsverhältnis zum römischen Stuhl begrenzt war. Das Zusammentreffen des 
Erbrechtes mit der Kaiserwürde aber hob diese Begrenzung auf und verlieh dem 
Inhaber beider Rechte einen unbeschränkten, auch durch die päpstliche Lehns
hoheit nicht mehr begrenzten Rechtsanspruch auf das Königreich.
306) Ottonis de Sancto Blasio Chronica c. 28, ed. Hofmeister, MGH SS rer. 
Germ. (Hannover u. Leipzig 1912) p. 39: Fridricus imperator . . . sororemque 
eins filio suo Heinrico regi desponsari fecit ac per hoc regnum Sicilie cum ducatu 
Apulie principatuque Capue Hainrico regi dotis nomine post mortem suam a 
socero delegatum recipiens Romano imperio restituit, quod post mortem Lotharii 
qucndam imperatoris a Rogerio, capto papa Innocencio regioque nomine ah eo 
extorto, imperio ablatum fuerat.
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der hinzufügt, daß das Königreich durch Roger II. dem Imperium ent
rissen worden sei. Und der sog. Ansbert, ein Zeitgenosse Heinrichs VI., 
betont, daß Apulien, Sizilien und Kalabrien zur iurisdictio Romani 
imperii gehören307). Dazu passen vorzüglich die Hinweise, welche die 
eigene Überzeugung des Herrschers von seinem Kaiserrecht auf das 
Königreich Sizilien veranschaulichen. Heinrich hat - wie sein Vater - 
insbesondere im Zusammenhang mit Bündnisverträgen Verfügungen 
über Besitzungen und Rechte in Süditalien und Sizilien getroffen, lange 
bevor er im Besitz des Erbes seiner Gemahlin war und die sizilische 
Königswürde erlangt hatte. Wiederum kann nur das ins imperii für 
den Augustus und Imperator Romanorum wie für seine Vertragspart
ner die Rechtsgrundlage gebildet haben.

Endlich ist jetzt nochmals das Zeugnis heranzuziehen, das den 
Ausgangspunkt unserer Überlegungen über die Frage des Reichsrechts 
gebildet hat: die Narratio in der Urkunde für Montecassino vom 21. 
Mai 1191308). Wenn hier gesagt wird, das regnum Siciliae et Apuliae sei 
sowohl aufgrund des antiquum ius imperii wie durch das Erbrecht der 
Konstanze zum Reiche (ad Imperium) gebracht worden, so darf man 
nunmehr als Fazit der Untersuchung den Schluß ziehen, daß mit 
dieser Formel die Rechtsgründe genau und zutreffend umrissen wer
den. Auch Konstanze hat - wenigstens zu Lebzeiten ihres Gemahls - 
diese Rechtsüberzeugung geteilt. In dem auch sonst wichtigen309) 
Schreiben an Papst Coelestin III., das Paul Kehr aus dem Briefbuch 
des Thomas von Gaeta bekanntgemacht hat310), nennt sie die Gründe, 
die das regnum Siciliae an sie (und ihren Gemahl) gelangen ließen: Ein
mal ist es die paterna successio, das Erbrecht, zum anderen aber der Er
werb aufgrund der kaiserlichen Oberherrschaft, der potentia imperialis. 
Eine Lehnsabhängigkeit vom römischen Stuhl, die ja gegeben gewesen 
wäre, wenn die Herrschaft Konstanzes und Heinrichs lediglich auf dem 
Erbrecht beruhte, schließt die Kaiserin gegenüber Papst Coelestin völ
lig aus. Erst nach dem Tode ihres Gemahls und in schwieriger politi-

Quellen zur Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs I., hsg. v. A. 
Chroust, MGH SS NS V (Berlin 1928) p. 113.
308) St. 4698 = Reg. 152, vgl. dazu Anm. 257.
a°9) ygp dazu meinen in Anm. 194 genannten Aufsatz.
81°) QFIAB 8 (1905) S. 50-52 = ed. Deer Nr. XXVI, 1 (S. 100-101).
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scher Situation hat Konstanze das Lehensverhältnis zur päpstlichen 
Kurie erneuern müssen.

Kaiser Heinrich VI. jedoch hat sich immer strikt geweigert, das 
regnum Siciliae zu Lehen zu nehmen. Das wäre, wie schon bemerkt 
wurde311), nicht recht erklärlich, wenn der Herrscher die Nachfolge im 
Königreich nur aufgrund des Erbrechtes angetreten hätte. Denn die 
Annahme eines Lehens aus den Händen der Kirche allein minderte den 
Rang und die Würde des Königs oder Kaisers keineswegs, wie viele 
Beispiele gerade aus dem 12. Jahrhundert lehren. Doch derjenige, der 
uns die Mitteilung macht, Kaiser Heinrich habe die Leistung von 
Treueid und Hominium für das regnum Siciliae verweigert, nennt auch 
das Motiv, das den Herrscher zu dieser ablehnenden Haltung bewog. 
Innocenz III. führt in seiner Deliberatio, der geheimen Konsistorial- 
ansprache von 1200/1201, bei der Prüfung des „non expediat“ für 
Friedrich II.312), als den entscheidenden Grund dafür, warum die Über
tragung der Kaiserwürde an diesen Kandidaten nach seiner Meinung 
der römischen Kirche zum Schaden gereichen werde, die Gefahr der 
Vereinigung des Königreiches mit dem Imperium an313). Denn, so sagt 
der Papst weiter, (von anderen Gefahren abgesehen) dieser (Friedrich) 
werde sich weigern, fidelitas und hominium zu leisten, wie sich sein 
Vater geweigert habe314). Genau genommen heißt das: Innocenz be
fürchtet weniger die Vereinigung von Regnum und Imperium in einer 
Hand (also eine Personalunion) als die Gefährdung oder gar Beseitigung 
der päpstlichen Lehnshoheit über das Königreich Sizilien, und damit 
eine Verschmelzung beider Reiche zu einem, vom Papste in keiner 
Weise abhängigen Imperium in der Gestalt einer Realunion, die auch 
nach dem Tode Friedrichs nicht mehr zu lösen wäre. Und das äußere 
Zeichen für diese Gefahr war die Verweigerung der vasallitischen Lei
stungen, des Treueides und des Hominium, die - wie schon bei Hein-
311) V. Kap-herr, Dte. Zs. f. Geschws. 1, S. 106 Anm. 6.
312) Regestum Innocentii III papae super negotio imperii, hsg. v. F. Kempf 
(Miscellanea Historiae Pontificiae XII, Roma 1947) Nr. 29 (S. 79).
313) Regestum hsg. Kempf S. 79: Quod non expediat ipsum Imperium obtinere 
patet ex eo quod per hoc regnum Sicilie uniretur imperio et ex ipsa unione conjun- 
deretur ecclesia.
314) Regestum hsg. Kempf S. 79: Nam, ut cetera pericula taceamus, ipse propter 
dignitatem imperii nollet ecclesie de regno Sicilie fidelitatem et hominium exhibere, 
sicut noluit pater eins.
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rieh VI. geschehen - nun wiederum bei dessen Sohn zu befürchten 
stand. Diese Sorge mußte den Papst deswegen so stark bedrängen, 
weil es für die ablehnende Haltung des Vaters wie des Sohnes einen 
Grund gab, den Innocenz kennt und den er vor den Kardinalen auch 
anführt: die dignitas imperii. Dieser Satz der Deliberatio315) verdient 
genaue Beachtung, zumal unstreitig ist, wie sorgfältig und überlegt der 
Papst in jener entscheidenden Ansprache jedes Wort gewählt hat. Zu
nächst einmal spricht Innocenz von der dignitas imperii (und nicht 
imperatoris oder imperialis). Daß er sich dieses Unterschiedes wohl be
wußt war, kann man in der Deliberatio selbst unschwer nachweisen. 
Um nur ein Beispiel zu nennen: Schon wenige Sätze später benützt er 
bei der weiteren Erörterung der Frage, ob die kaiserliche Würde an 
Friedrich zu übertragen sei, den Begriff dignitas imperialis. Das heißt, 
unter der dignitas imperii darf nicht, wie bisher meist geschehen316), 
die „kaiserliche Würde“ oder die „Kaiserwürde“ - also der Rang des 
gekrönten Imperators - verstanden werden, sondern es handelt sich 
hier nach Aussage des Papstes um eine dignitas, die am Imperium hing, 
über die jeweilige Person des Kaisers hinaus.

Johannes Haller hat nun anmerkungsweise die Meinung ge
äußert317), diese Aussage des Papstes Innocenz in seiner Deliberatio 
gebe für die Begründung der Haltung Heinrichs VI. nichts ab, denn 
einmal beziehe sich das propter dignitatem imperii „nur auf das, was 
Friedrich würde tun können“ und zum anderen sei dignitas nicht 
Rechtsanspruch. „Dafür hätte Innocenz iura oder honorem gesagt.“ 
Um das zweite vorwegzunehmen: Daß dignitas im Mittellatein nicht 
nur „Rang“ oder „Würde“ im engeren Sinne, sondern auch das Recht 
(oder die Summe der Rechte) bedeutet, bedarf kaum der Betonung318). 
Gleichwohl ist das Wort zur Bezeichnung eines Rechtes weniger tref
fend als ins oder iura. Aber gerade dieser Umstand dürfte den Papst

316) Regestum hsg. Kempf S. 79 Z. 13.
316) So z.B. J. Ficker, Vom Heerschilde (Innsbruck 1862) S. 36, Toeehe, 
Ks. Heinrich VI. S. 436, v. Kap-herr, Dte. Zs. f. Geschws. 1, S. 106 u. Haller, 
MIÖG 35, S. 639f.
3”) Haller, MIÖG 35, S. 639 Anm. 1. Kempf, Papsttum (wie Anm. 259) S. 5f. 
Anm. 16 hat diese Ansicht Hallers übernommen.
3i8) ygp etWa die Belege bei J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus 
(Leiden 1954-1964) S. 332 s. v. dignitas.
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bewogen haben, den präzisen Begriff zu vermeiden und einen weniger 
bestimmten zu wählen, lag ihm doch alles daran, ein förmliches Recht, 
ein ius imperii am Königreich Sizilien zurückzuweisen, ja zu leugnen. 
Wenn Innocenz also - um die Gefahr einer abermaligen Verweigerung 
der Lehnsnahme zu veranschaulichen - nicht umhin konnte, den 
Grund dafür gegenüber den Kardinalen anzuführen, so tat er es doch 
wenigstens in einer Form, welche zugleich seine eigene Haltung in die
sem entscheidenden Punkte darlegte.

Auch die Ansicht Hallers, damit habe der Papst nur ausgespro
chen, was von dem Kandidaten Friedrich zu befürchten stand, beruht 
auf einer unzulänglichen Interpretation des entscheidenden Satzes319). 
Hier ist die Funktion von sicut innerhalb der Satzkonstruktion nicht 
genau erfaßt; besonders im Falle der Prädikatsgleichheit (nollet . . . 
noluit) leitet es den Nebensatz ein, der die vorangegangene Behaup
tung (samt ihren näheren Umständen) bestätigt: in der Art, wie es 
wirklich, wie es in der Tat war320). Das heißt für die Ausführungen des 
Papstes: Friedrich werde Treueid und Hominium in der Weise und mit 
derselben Begründung verweigern, wie es sein Vater getan hatte, näm
lich propter dignitatem imperii, wegen des alten Rechtes des Imperium 
auf das regnum Siciliae.

Die Päpste, Coelestin III.321) ebenso wie Innocenz und dessen 
Nachfolger, haben ein solches ius imperii immer strikt abgelehnt und 
auf der alleinigen Lehnshoheit der römischen Kirche über das König
reich beharrt. Denn nur so war die befürchtete unio regni ad imperium 
in Form einer dauernden Realunion zu verhindern. Jeder Kandidat 
für die Kaiserkrone, von dem eine weitere Verfolgung des Reichs
rechtes zu vermuten war, mußte daher mit Hilfe des päpstlichen Exa- 
minationsrechtes von der Nachfolge in der Kaiserwürde ausgeschlossen 
werden. Gegenüber Friedrich II., der darauf den am besten begründe
ten Rechtsanspruch besaß, war diese Sorge des Papstes das wichtigste 
Motiv, aus dem er sich im „non expediat“ der Deliberatio gegen ihn 
aussprach322). Philipp von Schwaben, der ebenso wie die ihn unter-

31») Ygi. Anm. 314.
320) Vgl. etwa Georges, Handwörterbuch II9 Sp. 2654 u. Niermeyer, Lexicon 
S. 969 s. v.
321) Vgl. dazu meinen in Anm. 194 genannten Aufsatz.
322) Vgl. die Anm. 313 u. 314.
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stützenden Reichsfürsten an dem Recht des Imperium über das König
reich Sizilien festhielt323) und nach Meinung Innocenz III. die unio im 
Sinne seines verstorbenen Bruders anstrebte324), kam aus demselben 
Grunde nicht für eine Nachfolge in Frage. Selbst der Kandidat des 
Papstes, Otto, wird zunächst deutlich darauf aufmerksam gemacht, 
daß er seine Hände nicht nach dem regnurn Siciliae, das Lehen der 
römischen Kirche sei, ausstrecken dürfe326). Nachdem Otto dann diese 
Lehnshoheit feierlich anerkannt hatte und dennoch zur Wahrnehmung 
des alten Reichsrechtes schritt, zögerte Innocenz III. nicht, ihn mit 
der Exkommunikation zu belegen326). Endlich bildete, wie bekannt, in 
den langen Verhandlungen mit dem allein übriggebliebenen Thron
kandidaten, Friedrich II., die Verhinderung der Realunion Siziliens 
mit dem Imperium und die Bewahrung des Königreiches als päpst
liches Lehen die entscheidende Streitfrage, die auch ferner der Kern 
des unversöhnlichen Gegensatzes zwischen Kaiser und römischem 
Papsttum blieb.

Es rundet lediglich das gewonnene Bild von den Rechtsüberzeu
gungen beider Seiten ab, wenn man sieht, wie die Päpste nicht nur im
mer wieder unterstreichen, daß das regnnm Siciliae Lehen der römi
schen Kirche sei, sondern auch zugleich hervorheben, daß dieses sowohl 
an Heinrich VI. wie an Konstanze und Friedrich II. allein kraft Erb
rechts gelangt sei327). Denn die Erbfolge schloß gemäß den Bestim
mungen der Konkordate die Übernahme des Lehnsverhältnisses ein 
und bewahrte die Stellung des Papstes gegenüber dem neuen Inhaber 
der sizilischen Königskrone. Das unermüdliche Eintreten Innocenz III. 
für das Erbrecht des kleinen Friedrich ist somit nicht nur in der Stel
lung des Papstes als Lehnsherr des Reiches und als Lehnsvormund des

323) Vgl. Regestum hsg. Kempf Nr. 14 (S. 36-37) mit Anm. 33.
324) Vgl. Regestum hsg. Kempf Nr. 47 (S. 130-131) mit Anm. 2 u. Nr. 64 (S. 
184) mit Anm. 11.
325) Vgl. Regestum hsg. Kempf Nr. 188 (S. 398f.).
326) S.dazuobenS. 283f. u. F. Baethgen, Die Regentschaft Papst Innocenz III. 
im Königreich Sizilien (Heidelberger Abhh. z. mittleren und neueren Gesch. 44, 
Heidelberg 1914) S. 4.
327) Das hat Innocenz III. (wie die zahlreichen Stellen in seinem Regestum 
zeigen) im Thronstreit immer betont. Noch 1210 (BFW 6080, für die Leute von 
Benevent) hebt er hervor, daß Heinrich VI. das Königreich nur durch seine 
Gemahlin Konstanze erworben habe.
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Königs begründet, sondern entspricht auch seiner politischen Ziel
setzung, nämlich der Verwerfung aller anderen Rechtsansprüche auf 
das Regnum, insbesondere eines ius imperii.

Wendet man den Blick noch einmal zurück auf die Eheabredung 
zwischen Heinrich VI. und Konstanze von Sizilien sowie auf die Rechts
gründe für den Erwerb des Königreiches durch den Staufer und seine 
Gemahlin, so dürfte nunmehr einleuchten, daß hier beide Parteien, 
Kaiser und Papst, von Anfang an Positionen einnehmen und auf ihnen 
beharren mußten, die miteinander unvereinbar waren. Auf der einen 
Seite das Reichsreeht, durch Jahrhunderte behauptet und nunmehr - 
mit Hilfe der Erbfolge - erstmals wirklich wahrgenommen. Dieses ius 
imperii verbot aber seinem Inhaber, dem gekrönten Kaiser, jede Min
derung und Beeinträchtigung, die eine Lehnsnahme des Königreiches 
aus den Händen des Papstes mit sich bringen mußte. Das römische 
Papsttum andererseits bewahrte zäh seine oberlehnsherrliche Stellung, 
die es in Zeiten der Schwäche des deutschen Königtums und römischen 
Kaisertums zu erringen vermocht hatte. Das aber hieß: Forderung zu
mindest des Lehnseides von jedem Inhaber der sizilischen Königs
würde, selbst wenn dieser zugleich Imperator Romanorum war. Aus 
diesem fundamentalen Gegensatz der Rechtsüberzeugungen mußte 
sich zwangsläufig ein Konflikt ergeben, der im Grunde unlösbar blieb. 
Es war - auf beiden Seiten - in dem jahrzehntelangen Streit viel weni
ger taktisches Kalkül oder gar Willkür am Werke, als man gemeinhin 
annimmt. Zum Kern großer politischer Streitfragen gelangt der Histo
riker erst dann, wenn er in ihnen nicht lediglich das Aufeinanderprallen 
von Macht und Gewalt erblickt, sondern zu den Rechtsüberzeugungen 
vordringt, die jeden der Beteiligten trugen und von ihm als unverzicht
bar angesehen wurden. So verstanden ermöglichte die Vereinigung 
zweier Rechtsansprüche, des Erbrechts und des Reichsrechts, nicht 
nur den als großen politischen Erfolg eingeschätzten Erwerb Siziliens 
durch das Imperium, sondern legte auf der anderen Seite zugleich den 
Keim für den dauernden Streit zwischen den Erben Heinrichs VI. und 
den römischen Päpsten, ja schließlich auch für den Untergang der 
staufischen Herrschaft in Italien.
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RIASSUNTO

Partendo dagli studi fatti finora sull’argomento, e soprattutto dal- 
l’articolo su Enrico VI e la chiesa romana pubblicato da Johannes Haller 
in Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 35, 
1914“, l’A. sottopone ad esame le trattative di Verona (1184) tra l’imperatore 
Federico Barbarossa e papa Lucio III. In primo piano sono le ripercussioni 
sui rapporti tra imperatore e papa della disputa per l’elezione di Treviri 
nonche la questione dell’incoronazione imperiale di Enrico VI e la sua 
importanza in vista del fidanzamento di questo figlio del Barbarossa con 
Costanza d’Altavilla. Dopo aver preso in considerazione i precedenti pro- 
getti matrimoniali fatti da Eederico I sul proprio figlio, si passa a trattare 
gli aspetti politici dell’accordo matrimoniale riguardante Costanza nonche 
le sue ripercussioni sulle grandi potenze mediterranee (regno di Sicilia, 
Bisanzio, papato romano). Ciö consente di intender meglio i motivi che 
indussero Guglielmo II e la corte siciliana a cercar di allacciar contatti con 
1’nnperatore romano d’Occidente. L’opinione sostenuta da Haller, fondata 
su un verso tratto dal Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli, in base 
alla quäle Lucio III avrebbe personalmente awiato e portato a conclusione 
questo matrimonio, viene qui confutata. Quäle sia stata la reazione dei 
pontefici Lucio III e Clemente III di fronte a questo legame, sommamente 
sgradito, fra lo Staufer e la principessa siciliana, diviene palese osservando i 
loro accresciuti sforzi per conservare alla chiesa romana la superiorita 
feudale anche di fronte agli eredi presunti della corona siciliana (Costanza 
e re Enrico). Questo punto e qui trattato nei particolari.

Nella seconda parte si esamina la questione dei titoli giuridici di 
Enrico VI e di Costanza alla successione al regno di Sicilia. In proposito 
si e potuto accertare che taü titoli non si limitavano al diritto ereditario 
di Costanza e del suo sposo stabilito nel contratto matrimoniale stipulato 
tra il Barbarossa e re Guglielmo II e poi confermato dai baroni normanni, 
ma che essi trovavano piuttosto il loro fondamento anche in un antico 
diritto imperiale, in uno ,ius imperii“. Come e spiegato diffusamente nel 
testo, tale ius imperii sulTItalia meridionale e sulla Sicilia fu ripetutamente 
afFermato e tutelato dagli imperatori d’Occidente incoronati, sin dal tempo 
degli Ottoni e fino al XIII sec. D’altro canto i pontefici romani non rico- 
nobbero mai questo diritto imperiale, insistendo sempre sull’esclusiva 
superiorita feudale della chiesa romana, soprattutto dopo che la Sicilia fu 
trasformata in regno (1130).

Da questo contrasto di opinioni in campo giuridico doveva neces- 
sariamente sorgere un conflitto - in fondo insanabile - nel momento in cui
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un imperatore romano della tempra di Enrico VI - senz’altro in grado di 
tutelare lo ius imperii - fosse entrato nella successione siciliana. Ciö creava 
il seme delle futuxe discordie fra questo principe e i suoi eredi da un lato ed 
il pontefice romano dall’altro, che dovevano aver termine con il tramonto 
della dominazione sveva in Italia.
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Montegiorgio

(I.)

Es ist verständlich, daß schon während des Verlaufes, besonders 
aber nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, die Direzione Generale 
degli Archivi di Stato des italienischen Innenministeriums bestrebt 
war, einen genauen Überblick über den Umfang der Verluste zu ge
winnen, die die italienischen Archive - seien es die ihr direkt unterstellten 
Staatsarchive selbst, seien es die städtischen oder die geistlichen Archive, 
die Privatarchive oder solche anderer Stellen - durch Kriegseinwirkun
gen davongetragen hatten. Die Verluste waren trotz der Tatsache, daß 
die Kriegsfurie nach und nach ganz Italien in Mitleidenschaft gezogen 
hatte, im allgemeinen - abgesehen von der so schmerzlichen, durch 
eine Reihe von bedauerlichen Umständen hervorgerufenen Vernich
tung der Masse der Bestände des Staatsarchivs von Neapel - erfreu
licherweise eigentlich überraschend gering.

Auch die Archive der Marken hatten nach den damals einlaufen
den Berichten wenigstens an älteren Beständen keine wesentlichen 
Einbußen erlitten. Am schlimmsten schien die Vernichtung des ge
samten Archivio Storico der Commune Montegiorgio (südwestlich von 
Fermo) zu sein, was als besonders bedauerlich anzusehen war, weil die 
historische Forschung sich bis dahin fast noch gar nicht mit dem Stu-
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dium und mit der Auswertung der aus diesem Material zu gewinnenden 
Nachrichten hatte beschäftigen können.

Es war deshalb eine Überraschung, als mir im April 1955 die 
jetzige Direttrice der Biblioteca Comunale von Ancona, Dottoressa 
Maria Tonnarelli Antici, die aus Montegiorgio stammt und mich 
zu einer Besprechung wegen ihrer Dissertation in Rom aufsuchte, mit
teilte, sie habe in Erfahrung gebracht, daß die Masse der Pergamene 
des Archivio Comunale ihres Heimatortes gerettet sei und sich in Obhut 
des Herrn Ludovico Calisti, eines damaligen Angestellten der Com
mune, befinde.

Schon wenige Monate später, im Juni 1955, begab ich mich da
raufhin nach Montegiorgio, um diese Angaben zu überprüfen, und 
konnte feststellen, daß die mir gegebenen Informationen den Tatsa
chen entsprachen: das Archivio Comunale in Montegiorgio hatte, mit 
nur geringen Verlusten, den letzten Krieg überdauert, war aber voll
kommen durcheinandergekommen. In einer Reihe von Besuchen in 
den Jahren 1955 und 1956 und, nach einer längeren Unterbrechung 
infolge anderweitiger Verpflichtungen, während zweier ausgedehnter 
Aufenthalte im Mai und im Oktober 1966, bei denen ich von meiner 
Frau bestens unterstützt wurde1), konnte der Gesamtbestand der 
Pergamene und des sonstigen älteren Materials erfaßt, geordnet und 
verzeichnet werden, wobei die wichtigsten Urkunden fotografiert wur
den. Meine Arbeiten in Montegiorgio wurden dabei auf das freundlich
ste, vor allem durch Gewährung einer ausgedehnten, praktisch unbe
grenzten Arbeitszeit, von dem schon erwähnten Herrn Calisti und 
von dem damaligen Segretario Comunale, Herrn Vittorio Contardi, 
der inzwischen leider verstorben ist, gefördert2).

1) Diese Arbeit sei dem Andenken, an meine liebe, 1968 verstorbene Frau ge
widmet, die mir bei meinen Forschungen in Montegiorgio in jeder Hinsicht auf 
das tatkräftigste geholfen und trotz ihrer schweren Erkrankung bis zuletzt an 
der Niederschrift des Manuskripts des Urkundenanhangs gearbeitet hat.
8) Mein aufrichtigster Dank gilt sowohl der Dottoressa Tonnarelli Antici 
für ihren Hinweis auf die Rettung der Archivbestände in Montegiorgio als auch 
in ganz besonderer Weise Herrn Calisti für die stetige freundliche Unterstüt
zung meiner Arbeiten an Ort und Stelle. Ebenso bin ich Herrn Contardi und 
dem früheren Sindaco, Avv. Dario Del Bello, die beide leider inzwischen ver
storben sind, zu größtem Danke für alles mir gezeigte Entgegenkommen ver
pflichtet.
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Die ersten ausführlichen Nachrichten über die Geschichte und 
die Bestände des Archivio Comunale von Montegiorgio hatte Fran
cesco Filippini gegeben, der vor 60 Jahren in Zusammenarbeit mit 
Gino Luzzatto eine Reihe von Archiven in den Marken - so auch das 
von Montegiorgio - besucht und darüber einen eingehenden Bericht 
verfaßt hatte3). Daraus ergibt sich, daß man lange Zeit hindurch in 
Montegiorgio allgemein geglaubt hatte, ein am 10. Februar 1760 aus
gebrochener Großbrand, der auch den damaligen Palazzo Priorale 
(heute Teatro Alaleona) betroffen hatte, habe auch die älteren Bestände 
des Archivio Comunale vernichtet4), bis dann im Jahre 1900 durch 
einen Zufall in einem Verschlag unter einer Treppe im damaligen Sitz 
der Commune eine Reihe von Säcken mit Pergamenten und sonstigem 
älterem Archivmaterial gefunden wurde. Es stellte sich dann sofort 
heraus, daß es sich dabei tatsächlich um die verloren geglaubten Mate
rialien des Archivio Comunale handelte5)!

Auf Veranlassung des damaligen Segretario Comunale Zeno bi 
übernahm die Aufgabe, diese neu aufgetauchten Archivbestände zu 
ordnen, ein interessierter Lokalforscher namens Gianbattista Com- 
pagnoni-Natali, der sich sogleich mit großer Begeisterung an die 
Arbeit machte. Die Pergamente wurden gesäubert, sodann - mit 
wenigen Ausnahmen - geglättet und schließlich geordnet. Zunächst 
hatte er dafür eine Serie I (bis 1300) und eine Serie II (ab 1301) ge
schaffen, innerhalb deren er jeweils die Einzelurkunden unter Streben 
nach einer chronologischen Ordnung fortlaufend durchnumeriert hatte. 
Da er aber den Urkunden zu früh schon endgültige Nummern gegeben 
hatte, kam es zu Komplikationen. In einem ersten Arbeitsstadium 
hatte Compagnoni-Natali deshalb die zusätzlich noch gefundenen 
Urkunden zunächst in eine Sonderserie, „Supplemente“ genannt, ein-

3) F. Filippini e G. Luzzatto, Archivi Marchigiani, Atti e Memorie della 
R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie delle Marche, Nuova Serie 7 
(1912), S. 394-409.
4) Darüber vgl. u.a. die ohne Nennung des Namens des Autors erschienene 
Publikation von E. Del Bello, Cenni storici di Montegiorgio e sulle istituzioni 
paesane con appendice Poesie in vernaeolo, Montegiorgio 1905, S. 33; Filip
pini e Luzzatto S. 394 und B. G. Zenobi, La separazione di ceto in una 
„terra“ della Marca: Montegiorgio nel secolo XVIII, Quaderni Storici delle 
Marche 6, Ancona 1967, S. 511—512, Anm. 9.
5) Vgl. Filippini e Luzzatto S. 395.



geordnet. Später hat er dann begonnen, diese an sich als solche definitiv 
gedachte Sonderserie aufzulösen. Die ersten 72 Nummern derselben 
wurden sämtlich in die Serie I und Serie II an die jeweilige Stelle, 
wohin sie chronologisch gehörten, durch eine Numerierung mit zusätz
lichen Angaben wie „bis“, „tres“ oder „quatuor“ eingeschoben. Dieses 
Verfahren wurde dann aber ab n. 73 aufgegeben, und von dieser Num
mer ab haben dann alle noch vorhanden gewesenen Nummern der Son
derserie „Supplemento“ eine Doppelnumerierung, d. h. die ursprüng
liche innerhalb dieser Serie und außerdem noch eine zusätzliche Nume
rierung in Klammern mit den Ziffern, die die einzelnen Dokumente 
gehabt haben würden, wenn sie im Anschluß an die Serie II fortlau
fend durchnumeriert worden wären. Beide Numerierungen zeigen viele 
Unregelmäßigkeiten. Außerdem wurde eine Reihe von Sonderserien 
geschaffen. Da Compagnoni-Natali dabei auch noch zahlreiche 
Fehler bei der Feststellung der Daten unterlaufen waren, entstand doch 
ein reichliches Durcheinander in der chronologischen Ordnung.

So gab es schließlich folgende Serien: „Serie I“ mit n. 1-672 
(1055-1299), „Serie II“ mit n. 1-466 (1301-1528), die Serie „Supple
mento“ oder „Documenti con doppia numerazione“ mit n. 73 (n. 468) 
- n. 205 (n. 677) (Mitte des XIII. Jhs. bis 1655), „Brevi Pontificie“ 
mit n. 1-10 (1237-1458), „Privilegi“ mit n. 1-18 (1510-1855) und end
lich als letzte Serie eine solche der „Documenti senza numerazione“ 
(1253-1790). Die so gegliederten Urkunden wurden schließlich nach 
Abschluß der Arbeiten in einem großen Holzschrank mit 36 Schub
fächern untergebracht6).

Es ist dann aber das besondere Verdienst von Compagnoni- 
Natali gewesen, den Gesamtbestand an Urkunden auch noch in drei 
großen Registern verzeichnet zu haben, wobei zu jedem einzelnen Do
kument das genaue Datum, ein Kurzregest bzw. ein Auszug oder eine 
vollständige oder teilweise Abschrift sowie die Namen der in den Ur
kunden vorkommenden Beamten, der Podestäs, der Rektoren, der 
Richter und der Notare vermerkt worden sind. Hinzugefügt wurden 
vielfach auch noch andere Verweise, Kommentare sowie Bemerkungen 
über Siegel, Notarzeichen, Wasserzeichen oder Ähnliches. Im ersten
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6) Darüber vgl. im einzelnen die Ausführungen von Filippini e Luzzatto 
S. 395-396.
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Band waren 675 Urkunden, im zweiten 476 und im dritten Band 206 
Urkunden verzeichnet7). Dieses Inventar, das den Titel „Archivium 
Diplomaticum Comunis et Universitatis Hominum Terre Montis Sancte 
Marie in Georgio. Pergamene ed altre Carte del Comune di Montegior- 
gio rinvenute nel maggior numero malconce tra i rifiuti cartacei del 
passato, interpretate, in gran parte numerate e coordinate ad Archivio 
nel 1900“ trägt und dessen Anfertigung geraume Zeit in Anspruch ge
nommen haben dürfte, ist vor allem zur Kontrolle des damals ermittel
ten Bestandes von Wichtigkeit, muß aber doch mit Vorsicht konsul
tiert werden, da es zahllose Fehler aufweist.

Das reiche Material des so geordneten Archivio Comunale von 
Montegiorgio wurde wissenschaftlich eigentlich nur von einem Orts
historiker namens Camillo Pace benutzt, der eine Reihe von Veröffent
lichungen daraus mit der teilweisen oder vollständigen Edition ver
schiedener Urkunden erscheinen ließ8), dessen Texte aber leider man
chen Fehler und manche Ungenauigkeit enthalten und deshalb nur 
mit einem gewissen Vorbehalt benutzt werden dürfen. Außerdem hat 
Filippini in der oben schon erwähnten Veröffentlichung die wichtig
sten Urkunden des Archivs vom XIII. Jahrhundert an bis zum Jahre 
1528 in Kurzregesten wiedergegeben9), die aber ebenfalls zahlreiche 
Fehler, vor allem bei der Bestimmung der genauen Datierungen, auf
weisen. Damit erhielt die Gelehrtenwelt wenigstens einen ersten Ein-

7) Vgl. Filippini e Luzzatto S. 395.
8) Von den Arbeiten von C. Pace auf Grund von Material aus Montegiorgio 
seien hier vor allem folgende genannt: 1.) Pier da Medicina, Rivista Abruzzese 
di Scienze, Lettere ed Arti 15 (1900), S. 364-368; 2.) II ghetto degli ebrei in 
Montegiorgio, Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti 1 (1902), S. 
45-46; 3.) Varieta, ebda., S. 191; 4.) Su la colonia ebrea di Montegiorgio. Alcuni 
documenti, Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti 17 (1902), S. 98-109; 
5.) Due importanti documenti storici, Le Marche illustrate nella storia, nelle 
lettere, nelle arti 2 (1902), S. 215-217; 6.) Regolamento per Montegiorgio del 
Cardinal Agostino Trivulzio (1522), ebda., 3 (1903), S. 165-167; 7.) Un altro 
documento su la colonia ebrea di Montegiorgio, Rivista Abruzzese di Scienze, 
Lettere ed Arti 18 (1903), S. 142-147; 8.) Una lettera del XIII secolo, Le Marche 
illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti 5 (1905), S. 277; 9.) La colonia 
ebrea di Montegiorgio. Altri documenti, Le Marche 10 (1911), S. 118-121. Davon 
betreffen die hier interessierende Stauferzeit allerdings nur die oben unter 1.), 
3.) und 8.) zitierten Veröffentlichungen.
9) Filippini e Luzzatto S. 399-408.
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blick in die reichen Bestände, deren interessanteste Dokumente auch 
in der „Mostra Regionale“ von Macerata im Jahre 190610) und in der 
„Esposizione Regionale delle Marche“ in Mailand im Jahre 1914* 11) 
einem größeren Publikum gezeigt wurden, aber weder vor dem ersten 
Weltkrieg noch in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hat sich 
daraufhin jemand veranlaßt gesehen, sich mit diesen Materialien näher 
in systematischer Art und Weise zu beschäftigen.

Der zweite Weltkrieg hatte dann aber tiefgreifende Auswirkungen 
auf das Archivio Comunale von Montegiorgio. Zunächst wurde im Juli
1943 das frühere Kloster S. Francesco hoch oben im Ort, in dem damals 
die städtischen Behörden residierten und in dem sich auch das Archiv 
- in bester Ordnung - befand, durch ein Erdbeben schwer beschädigt, 
so daß die Amtsräume der Commune im Oktober 1943 in das Stadt
zentrum in den Palazzo Passeri verlegt werden mußten, wobei aber 
das Archiv aus Raummangel in der früheren Unterkunft zurückblieb. 
Nach dem Einrücken der alliierten Truppen in Montegiorgio im Jahre
1944 wurde diese dann von denselben requiriert, und kurz danach 
wurde von ihnen bedauerlicherweise der Archivschrank auseinander
geschlagen und zusammen mit einem Teil der Archivregister des Com- 
pagnoni-Natali verheizt. Nur dem energischen Eingreifen des schon 
erwähnten Herrn Calisti zusammen mit Herrn Manlio Massini 
gelang es, das eigentliche Archivmaterial und den Großteil der Register 
vor dem gleichen Schicksal zu bewahren und alles, wenn auch in voll
kommener Unordnung, zu bergen und in den provisorischen Sitz der 
Commune im Stadtzentrum, d. h. in den Palazzo Passeri, bringen zu 
lassen12). Es gab aber niemand, der in Montegiorgio imstande gewesen 
wäre, etwas für die Ordnung dieses Materials zu tun, das erneut - wie 
vor 1900 - in Vergessenheit geriet, so daß auch an das Innenmini
sterium in Rom im besten Glauben der Verlust der alten Materialien 
gemeldet wurde.
10) Vgl. Filippini e Luzzatto S. 396.
11) Vgl. das damals angefertigte und jetzt im Archivio Comunale von Monte
giorgio aufbewahrte Verzeichnis der ausgestellten Dokumente, das den Titel: 
„Elenco delle pergamene e altri documenti che si presentano all’Esposizione 
Regionale delle Marche in Milano“ trägt.
12) Über diese Vorgänge im letzten Weltkriege vgl. die kurzen Nachrichten 
bei Zenobi S. 511-512 Anm. 9 und die mündlichen Informationen von Herrn 
Calisti, dem auch dafür mein bester Dank gilt.
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Als ich im Juni 1955 zum ersten Male Montegiorgio aufsuchte, 
wurde mir das inzwischen wieder aufgetauchte gesamte Urkunden
material des Archivio Comunale bereitwilligst auf einem Riesentisch 
ausgebreitet zur Verfügung gestellt. In mühevoller Kleinarbeit habe 
ich dasselbe geordnet, wobei nach und nach auch die meisten der 
anfangs fehlenden Urkunden wiedergefunden wurden. Ich stand dabei 
vor dem Problem, ob ich, entsprechend dem schon von Filippini 
geäußerten Wunsche13), die ganze alte Gliederung verändern und alle 
Pergamene chronologisch neuordnen sollte oder nicht. Nach reiflichen 
Überlegungen habe ich von einer so tiefgreifenden Umgruppierung 
Abstand genommen und das alte System - trotz seiner Mängel - wie
derhergestellt, vor allem da damit zu rechnen ist, daß die Masse der 
künftigen Archivbenützer von den Registern des Compagnoni- 
Natali ausgehen wird, eine Neuordnung die Benutzung derselben aber 
zweifellos wesentlich erschwert hätte. Die von mir vorgenommenen 
Kontrollen haben dabei gezeigt, daß zwar gewisse Verluste eingetreten 
sind14), die aber für die hier zu untersuchende Stauferzeit nicht ins Ge
wicht fallen. Auch der Großteil der Register des Compagnoni-Na- 
tali fand sich wieder an, wenn auch bedauerlicherweise einzelne Fas
zikel derselben aus den oben geschilderten Gründen in Verlust geraten 
waren15).

Nach Wiederherstellung der alten Ordnung erhob sich die Frage, 
wie die Dokumente im einzelnen gegliedert werden sollten. Ich schuf 
deshalb einzelne Bündel von im Normalfall 50 Urkunden, die in Pack
papier eingeschlagen wurden, auf dem kurze Angaben über die darin

13) Vgl. Filippini e Luzzatto S. 396.
14) Bei dieser Kontrolle ergab sich das Fehlen folgender Urkunden: Serie I n. 
2, n. 3, n. 9, n. 202, n. 248, n. 267, n. 325, n. 462, n. 468; Serie II n. 32-34, n. 
35-50,n. 51bis, n. 65, n. 136bis,n. 145, n. 195, n. 300, n. 311, n. 312, n. 366, n. 396bis, 
n. 410bls; Supplemento n. 100 (n. 492), n. 101 (n. 493), n. 188 (n. 572), n. 194 (n. 
578), n. 195 (n. 579), n. 197 (n. 581), n. 198 (n. 582), n. 203 (n. 587 bzw. n. 675); 
Privilegi n. 6. Außerdem fehlt ein Breve in der Serie „Brevi Pontificie“. Es 
könnte aber sein, daß einzelne dieser heute fehlenden Dokumente in andere 
Serien umgegliedert worden sind.
15) Am bedauerlichsten ist für uns der Verlust von Faszikel 1 und 2 des ersten 
Registers mit den Aufzeichnungen über die Urkunden n. 1-202 der Serie I, 
aber es fehlen auch die Faszikel 3, 4 und 5 und einzelne Seiten am Ende des 
dritten Registers, das die Bezeichnung „Indiee o Registro di Supplemento“ hat.
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enthaltenen Nummern und die Anfangs- und Schlußdaten der jeweili
gen Urkunden vermerkt wurden. So gibt es heute wieder alle oben schon 
aufgeführten Serien, von denen die „Serie I“ 728 Nummern, die „Serie 
II“ 518 Nummern, die Serie „Supplemento“ oder „Documenti con 
doppia numerazione“ 124 Nummern, die „Brevi Pontificie“ 9 Num
mern, sodann die „Privilegi“ 17 Nummern und endlich die „Documenti 
senza numerazione“ 56 Nummern aufweisen, wenn man alle Doku
mente mit den zusätzlichen Vermerken „bis“, „tres“ usw. mit in Rech
nung stellt. Dies ergibt augenblicklich einen Gesamtbestand von 1452 
Nummern, also wesentlich mehr als die 1960 der Soprintendenza 
Archivistica per le Marche gemeldete Zahl von 1339 hzw. 1399 Perga- 
mene, aber doch weniger als die in einem Bericht dieser Soprintendenza 
geschätzte Ziffer von 1500-2000 Urkunden. Diese Zahlen - ebenso wie 
die Angabe von Zeno bi16), bei den Pergamene des Pondo Diplomatico 
handle es sich um 1640 „pezzi“ - erklären sich wohl daraus, daß häufig 
eine Nummer mehrere Dokumente enthält. Dieses ältere Material des 
Archivio Comunale blieb zusammen mit den Registern des Compag- 
noni-Natali und dem Verzeichnis der „Esposizione Regionale delle 
Marche“ zunächst im provisorischen Amtssitz der Commune im Pa
lazzo Passeri.

Dann wurde in den Jahren 1953-1957 der neue Palazzo Comunale 
an Stelle des früheren Convento di S. Francesco errichtet, und somit 
konnte die Amministrazione Comunale definitiv dorthin übersiedeln17). 
Im Jahre 1960 wurden dann auch die alten Bestände des Archivio 
Comunale dorthin überführt18). Mehrere Jahre später, im Jahre 1964, 
wurde endlich ein moderner Metallschrank für dieses Archivmaterial 
erworben, und alles dort in bester Ordnung untergebracht19).

i") Zenobi S. 511-512 Anm. 9.
17) Vgl. Zenobi S. 511-512 Anm. 9.
18) Vgl. Zenobi S. 511-512 Anm. 9. Daraufhin hat E. Lodolini, Gli arehivi 
storici dei Comuni delle Marehe, Quaderni della „Rassegna degli Arehivi di 
Stato“ 6, Roma 1960, S. 76-77, eine summarische Übersicht über die Bestände 
des Archivio Comunale von Montegiorgio gegeben, wobei auch die weitere 
Literatur über dieses Archiv, die allerdings ohne Bedeutung ist, zitiert ist. 
Lodolini gibt dabei die Zahl der Pergamene mit 1399 an.
19) Der Schrank befindet sich derzeit im Vorraum des Sitzungssaales des Con- 
siglio Comunale; den Schlüssel dazu hat der Segretario Comunale.
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Schließlich wurde im Jahre 1968 durch Prof. Bandino Giacomo 
Z e n o b i, einen Beamten der Soprintendenza Archivistica per le Marche, 
eine gründliche Inspektion der Gesamtbestände des Archivio Comunale 
durchgeführt, auf Grund deren ein genaues Inventar in 2 Faszikeln mit 
dem Titel: „Inventario de 11'Archivio Storico del Comune di Monte- 
giorgio 1968“ angefertigt wurde, das im Dezember 1968 fertiggestellt 
war und von dem hier vor allem „Parte I: Fondo membranaceo“ 
interessiert, in welchem die Verteilung der Dokumente in dem erwähn
ten Schrank genau beschrieben ist und in dem die einzelnen Urkunden 
bis 1855 in streng chronologischer Ordnung mit ganz kurz gehaltenen 
Regesten wiedergegeben sind20). Damit ist tatsächlich alles nur Men
schenmögliche getan, um dieses reiche und wertvolle Material, von dem 
im Nachfolgenden die wichtigsten Dokumente für die Geschichte von 
Montegiorgio und darüber hinaus für die Geschichte der Marken 
zunächst bis 1250 und später bis 1272 in Edition oder Regest der 
Forschung zugänglich gemacht werden sollen, für die Konsultation 
durch künftige Bearbeiter zu erhalten.

Es erhebt sich nun, nachdem die jüngste Geschichte des Archivio 
Comunale von Montegiorgio dargestellt und dessen Bestände ausführ
lich beschrieben worden sind, die Frage, ob noch andere Archive - der 
Nachbarorte z.B. - Material für die Geschichte unserer Commune ent
halten. Da Montegiorgio im Mittelalter zum Bistum bzw. zu der Graf
schaft Fermo gehört hat, ist es logisch, in erster Linie dort solche Ma
terialien zu erwarten, und in der Tat bietet denn auch das Archivio 
Diplomatico des Archivio di Stato von Fermo mit seinen Pergamenten, 
vor allem in der Cassetta XXVII (Collicillo)21), in der Cassetta LXV 
(Monte Santa Maria in Georgio)22) sowie im bekannten Codice 103023),

20) An dieser Stelle sei Herrn Prof. Zenobi der aufrichtigste Dank im Namen 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom dafür ausgesprochen, daß er dem 
Institut eine Kopie dieses zweibändigen Inventars geschenkt hat. Weitere 
Exemplare desselben befinden sich im Archivio Comunale von Montegiorgio, 
bei der Soprintendenza Archivistica per le Marche in Ancona und an anderen 
Stellen.
21) Die Urkunden betr. Collicillo umfassen im Areh. Dipl, des Arch. di Stato 
von Fermo Perg. n. 1594—1599.
22) Die Urkunden betr. Monte Santa Maria in Georgio (d. h. Montegiorgio) 
umfassen im Arch. Dipl, des Arch. di Stato von Fermo Perg. n. 1981-2002.
23) Über diesen Kodex vgl. die Veröffentlichung von D. Pacini, II Codice 1030
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eine Reihe von interessanten Dokumenten für die Geschichte von 
Montegiorgio, die ich sämtlich im Zusammenhang mit meiner systema
tischen Erfassung der gesamten Archivbestände von Fermo aus der 
Stauferzeit gründlich bearbeiten und somit jetzt auch für die Gestal
tung der Geschichte von Montegiorgio verwerten konnte24).

Sonst dagegen erwiesen sich die übrigen Archive der Marken ohne 
Bedeutung für Montegiorgio, und auch das Archivio Segreto Vaticano 
bietet nichts von besonderem Interesse. Ebenso existieren in Monte
giorgio keine Inschriften aus der Stauferzeit, die irgendwie für die 
politische Geschichte unserer Commune verwertbar wären.

Es ist verständlich, daß angesichts der Tatsache, daß die Archiv
materialien von Montegiorgio so lange als verloren angesehen wurden 
und somit unzugänglich waren, niemand in den vergangenen Jahrhun
derten sich in irgendeiner Weise intensiv mit der Gestaltung der mittel
alterlichen Geschichte dieses Ortes beschäftigt hat. Bis heute ist die 
anonym erschienene Publikation von Del Bello, Cenni storici di 
Montegiorgio25), praktisch die einzige Veröffentlichung geblieben, die 
uns für die Geschichte von Montegiorgio zur Verfügung steht. Sie ist 
aber leider ohne Heranziehung des reichen dokumentarischen Materials 
gestaltet und ist deshalb notwendigerweise sehr oberflächlich gehalten. 
Zu erwähnen wäre außerdem eigentlich nur noch die Arbeit von G. 
Ciarrocchi, I Farfensi nel Piceno dal VII° al XIII0 secolo, die aber

dell’Archivio Diplomatico di Fermo, Liber diversarum copiarum bullarum pri- 
vilegiorum et instrumentorum civitatis et episcopatus Firmi, Deputazione di 
Storia Patria per le Marche, Studi e Testi 3, Milano 1963, der alles Nötige zu 
entnehmen ist.
24) Es sei mir gestattet, hier noch einmal öffentlich den Direktoren der Biblio- 
teca Comunale von Fermo und deren Mitarbeitern meinen aufrichtigsten Dank 
auszusprechen, die in all den letzten Jahren und Jahrzehnten meine Arbeiten 
dort in jeder Weise gefördert haben. In erster Linie gilt dieser Dank dem Anden
ken des inzwischen verstorbenen Mons. G. Cicconi, sodann Prof. S. Prete und 
endlich Prof. M. Santoro sowie deren Beauftragten für das Arch. Dipl., das 
vor der Schaffung des Arch. di Stato von Fermo in der Biblioteca Comunale 
aufbewahrt war, nämlich Prof. T. Feriozzi und L. Casali. Auch dem jetzigen 
Direktor des Arch. di Stato von Ascoli Piceno, Dr. G. Morichetti, darf ich in 
diesem Zusammenhang meinen besten Dank sagen.
26) Den genauen Titel dieser Veröffentlichung siehe in Anm. 4.
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leider nicht publiziert worden ist26). Sie enthält jedenfalls einige inter
essante und wichtige Bemerkungen zur Geschichte von Montegiorgio. 
Dagegen bieten die ausführlichen Abhandlungen von F. Alle vi, I Bene- 
dettini nel Piceno e i loro centri di irradiazione, und von D. Pacini, I 
monaci di Farfa nelle valli Picene del Chienti e del Potenza27), so wich
tig sie auch für die Geschichte der Betätigung der Benediktiner und 
insbesondere der Mönche von Farfa in den Marken sind, für Monte
giorgio praktisch nur sehr wenig. Es soll deshalb im Nachstehenden 
versucht werden, einen kurzen Abriß der politischen Geschichte von 
Montegiorgio bis zum Tode Friedrichs II. auf Grund des gesamten jetzt 
zur Verfügung stehenden Urkundenmaterials zu geben.

Der Ursprung von Montegiorgio ist wie der so mancher Orte in 
den Marken in absolutes Dunkel gehüllt. Es kann kein Zweifel darüber 
existieren, daß der Höhenzug, auf dem Montegiorgio liegt, und dessen 
Umgebung schon seit frühen Zeiten besiedelt worden war, wie eine 
Reihe von Funden, vor allem auf dem Colle von Cafagnano, zeigt, die 
zum größten Teil von dem schon erwähnten Lokalforscher Gianbatti- 
sta Compagnoni-Natali gesammelt worden waren28). Es erscheint 
aber überflüssig, in diesem Zusammenhang hier auf die früher oft dis
kutierte Frage einzugehen, ob das von den Schriftstellern der Antike 
gelegentlich erwähnte Tignum an der Stelle des heutigen Montegiorgio 
lag29). Schon seit geraumer Zeit hat man diese These aufgegeben, die 
einer kritischen Untersuchung nicht standgehalten hat30). Somit wissen 
wir nicht mit Sicherheit, was im Bereich von Montegiorgio in der Rö
merzeit geschehen ist.

Mit dem Beginn der Völkerwanderungszeit setzt dann aber ein 
jahrhundertelanges vollkommenes Schweigen ein, bei dem uns keine

26) Diese Dissertation hat der Facoltä di Magistero der Universität von Florenz 
1956/57 Vorgelegen. Ein Exemplar dieser wichtigen Arbeit befindet sich u. a. 
in der Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom.
2J) Beide Arbeiten wurden veröffentlicht in der Sammelpublikation: I Bene- 
dettini nelle valli del Maceratese, Atti del II Convegno del Centro di Studi 
Storici Maceratesi (9 ottobre 1966), Studi Maceratesi 2, Ravenna 1967, S. 
9-127 bzw. S. 129-174.
2S) Vgl. darüber die von Del Bello S. 7-8 und S. 34-36 gegebenen Einzelheiten.
29) Eine Zusammenstellung der Schriftsteller, die über dieses Problem gehandelt 
haben, gibt Del Bello S. 7-8.
30) Vgl. darüber abschließend die Angaben bei Ciarrocchi S. 81.
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Urkunde, keine Chronik und keine Inschrift in irgendeiner Weise wei
terhilft. Man geht deshalb wohl nicht fehl, wenn man vermutet, daß 
die dortige Siedlung, wenn eine solche in kompakter Form zur Römer
zeit überhaupt bestanden hat, wie viele andere Orte in den Marken in 
Zusammenhang mit den damaligen Wirren und Kämpfen einer mehr 
oder weniger umfassenden Zerstörung zum Opfer gefallen und darauf
hin von der Bevölkerung verlassen worden ist.

Da Montegiorgio später unter den Besitzungen des Klosters Farfa 
genannt wird31), lag es nahe, in den meistens allerdings nur abschrift
lich überlieferten Urkunden dieses Klosters, vor allem in den zahlrei
chen Kaiserdiplomen für Farfa, Nachforschungen nach unserem Orte 
anzustellen. Die Lokalforschung hatte jedenfalls diesen Weg einge
schlagen und war dabei auf ein Kaiserdiplom gestoßen, das man irr
tümlich dem XI. Jahrhundert und zwar Heinrich IV. zuschrieb und 
deshalb auf den 1. Juni 1074 datierte32). In dieser Urkunde schien die 
Existenz von Montegiorgio erstmalig urkundlich belegt zu sein. Ange
sichts dieser Behauptung habe ich mich dann aber der nicht geringen 
Mühe unterzogen und systematisch die gesamte urkundliche Überlie
ferung von Farfa - die Originale und Kopien33) sowie die Kopialbücher 
und Chroniken34) - auf Erwähnungen von Montegiorgio durchgesehen. 
Als Ergebnis dieser Kontrolle kann mit absoluter Sicherheit jetzt fest-

31) Wie später ausgeführt werden wird, erscheint es als solche erstmals in dem 
Diplom Heinrichs V. von 1118 Mai 31 für Farfa.
32) Diesen zeitlichen Ansatz gibt Del Bello S. 8, gefolgt darin, was das Jahr 
betrifft, von Ciarrocchi S. 81.
33) Dieser (allerdings nicht sehr umfangreiche) Urkundenbestand von Farfa 
befindet sich im Arch. di Stato von Rom. Vgl. die Veröffentlichung von I. 
Giorgi, 11 Regesto di Farfa e le altre opere di Gregorio di Catino, Arch. della 
Societü Romana di Storia Patria 2 (1879), der aus diesem Archiv auf S. 442-445 
die dort befindlichen Kaiserurkunden veröffentlicht.
34) Davon kommen vor allem in Betracht: 1.) II Regesto di Farfa compilato da 
Gregorio di Catino e pubblicato dalla Societä Romana di Storia Patria, a eura 
di I. Giorgi e U. Balzani, 1-5, Roma 1879-1914; 2.) IlChronicon Farfense di 
Gregorio di Catino, a cura di U. Balzani, 1, 2, Fonti per la storia d’Italia pubbli- 
cate dall’Istituto Storico Italiano 33, 34 (Roma 1903); 3.) Liber largitorius vel 
notarius monasterii Pharphensis, a cura di G. Zucchetti, 1, Regesta Chartarum 
Italiae 11 (Roma 1913); 2, Regesta Chartarum Italiae 17 (Roma 1932). Über die 
anderen für die Geschichte von Farfa in Frage kommenden Quellen vgl. zuletzt 
die Zusammenstellung bei Pacini, I monaci, S. 129 Anm. 1.
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gestellt werden, daß weder die Urkunden der Langobardenkönige noch 
die der Karolinger, der Ottonen oder der Salier bis hin zu Heinrich IV. 
in irgendeiner Weise Montegiorgio erwähnen, ebenso wie auch in allen 
sonstigen offiziellen Dokumenten oder in den zahlreichen Privaturkun
den betr. Farfa aus der eben angegebenen Zeit vergeblich nach diesem 
Orte gesucht wurde. Bei dieser systematischen Durchsicht stellte sich 
u. a. auch heraus, daß das oben schon erwähnte Diplom Heinrichs IV. 
in Wirklichkeit ein solches Heinrichs V. war, das auf den 31. Mai 1118 
zu datieren ist.

Nun muß aber festgestellt werden, daß schon vor diesem Datum 
Montegiorgio zweimal in den vom Regesto di Farfa und im Chronicon 
Farfense dargebotenen Texten erscheint. So wird zunächst bei einer 
Liste von Besitzungen, die dem Kloster Farfa durch verschiedene 
äußere Umstände entfremdet worden waren, vermerkt, daß dieselbe 
von einem Giso, Propst der Kirche S. Maria in Georgio, geschrieben wor
den war35). Leider läßt sich diese Liste zeitlich nicht mit absoluter 
Sicherheit festlegen. Die Erwähnung des Bischofs Hermann von 
Fermo (1047-1055) als Vorgänger des Bischofs, der zur Zeit der Nieder
schrift der Aufzeichnung im Amt war, legt aber den Schluß nahe, daß 
es sich bei dem letzteren um den Bischof Udalrich von Fermo (1055- 
1074) gehandelt hat, daß also das genannte Verzeichnis in der Amtszeit 
des letzteren angefertigt worden ist36). Somit fällt diese Erwähnung 
von Montegiorgio, die wohl sicher das erste dokumentarische Zeugnis 
für die Existenz dieser Kirche und wohl auch eines Ortes unter diesem 
Namen darstellt, in die zweite Hälfte des XI. Jahrhunderts.

In diesem Zusammenhang sei sofort festgestellt, daß unsere 
Commune in all den Dokumenten bis hin zum Ende der Stauferzeit und 
darüber hinaus die Bezeichnung Mons Sande Marie mit Hinzufügung 
von in Georgio trug. Die Deutung dieses Zusatzes ist nicht vollkommen

ss) Dieses Verzeichnis der entfremdeten Güter endet im „Regesto di Farfa“ 5 
auf S. 270 mit dem Vermerk: Haeo auteni ideo scripsi ego Giso praepositus eccle- 
siae Sanctae Mariae de Georgio, im „Chronicon Farfense“ 1 auf S. 256 mit der 
entsprechenden Bemerkung: H$c autern ideo scripsi ego Giso prepositus ecclesie 
Sande Marie de Georgio. Über diese Aufzeichnung vgl. auch die eingehenden 
Ausführungen von Pacini, I monaci, 8. 155-161, und die Bemerkungen von 
Allevi S. 90-91.
3e) Dies hat überzeugend Pacini, I monaci, S. 156, dargelegt.
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sicher. Jedenfalls erscheint es höchst unwahrscheinlich, daß der Name 
in irgendeiner Weise mit einer Persönlichkeit namens Georgius oder 
gar mit dem Hl. Georg in Verbindung gebracht werden kann, sondern 
es ist vielmehr anzunehmen, daß dieser Zusatz ursprünglich mit dem 
mittelalterlichen Worte gwo oder girus zusammenhängt, das „Umkreis“ 
oder „Mauerring“ bedeutete und das heute noch in den modernen 
italienischen Worten „giro“ bzw. „girone“ fortlebt37), wie denn auch 
z. B. die frühere hochgelegene mittelalterliche Befestigungsanlage auf 
dem Domhügel im nahe gelegenen Fermo einen ähnlichen Namen, näm
lich Girofalco, hatte. Diese Bezeichnung für Montegiorgio wurde dann 
später mißverstanden und in die heutige Form abgewandelt, was dazu 
führte, daß schließlich auch die Figur des Hl. Georg im Wappen der 
Commune erschien38).

In die allerletzten Jahre des XI. Jahrhunderts oder sehr viel 
wahrscheinlicher in die ersten zwei Jahrzehnte des XII. Jahrhunderts 
fällt dann die zweite sichere Nachricht, die unser Montegiorgio betrifft. 
In ihr heißt es, daß der Abt Beraldus (oder Berardus) III. von Farfa 
(1099-1119) das Kloster von S. Maria in Georgio, das verbrannt ge
wesen sei, wieder zurückerworben und mit großen Befestigungsanlagen 
versehen habe39). Leider ist uns nichts Näheres über die damaligen Vor
gänge bekannt, weder über die genauen Daten dieser Ereignisse noch dar
über, ob es sich um einen Brand aus natürlicher Ursache oder um eine 
Verbrennung in Zusammenhang mit den kriegerischen Vorgängen, an 
denen, wie wir wissen, die Amtszeit dieses Abtes reich war40), gehandelt 
hat. Festzuhalten ist jedenfalls, daß auch hier nur von einem Kloster 
die Rede ist, nicht von einer Siedlung, was die Vermutung nahelegt,

37) Darüber vgl. auch Ciarrocchi S. 81.
33) Ygl. Del Bello S. 32.
39) Diese Notiz findet sich im Zusammenhang mit Ausführungen über die Ver
dienste dieses Abtes im „Regesto di Farfa“ 5, S. 310, in der Form: Item monaste- 
rium 8 (anctae) M (ariae) in Oeorgio exustum recuperavit et magnis munitionibus 
per girum munivit, und im „ChroniconFarfense“ 2, S. 260, in der Form: Monaste- 
riurn Sancte Marie in Oeorgio exustum recuperavit et magnis munitionibus giravit. 
Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ausdrücke per girum bzw. 
giravit.
40) Hinsichtlich der Einzelheiten darüber vgl. die ausgezeichnete Darstellung 
von I. Schuster, L’imperiale abbazia di Farfa, Contributo alla storia del 
ducato Romano nel medio evo, Roma 1921, S. 242-258.
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daß dieses Kloster die Keimzelle für eine nach und nach sich darum 
gruppierende Ansiedlung gebildet hat.

Etwa um die gleiche Zeit herum erscheint dann unser Kloster zum 
ersten und gleichzeitig aber auch zum letzten Male in einem Kaiser
diplom für Earfa unter den bestätigten Besitzungen, und zwar in dem 
erwähnten Diplom Heinrichs V. vom 31. Mai 1118, das in Born aus
gestellt worden ist41). Dort steht es in der langen Besitzliste von Farfa 
fast ganz am Ende, wohl ein Zeichen, daß es erst ziemlich spät erwor
ben oder vielleicht wieder zurückgewonnen worden war, wahrscheinlich 
eben zur Zeit des oben schon erwähnten Abtes Beraldus III. Damit 
gewinnen wir jedenfalls endlich einen festen Anhaltspunkt für die 
tatsächlichen Besitzverhältnisse in unserem Bereich, auch wenn die 
weiteren Kaiserdiplome des XII. Jahrhunderts für Farfa nicht mehr 
von Montegiorgio sprechen. Dies ist aber nicht überraschend, da in 
ihnen nicht mehr - wie früher - detaillierte Aufstellungen über die 
Einzelbesitzungen des Klosters Farfa gemacht wurden, sondern nur im 
allgemeinen die Grafschaften oder andere größere Gebiete aufgezählt 
sind, in denen diese Besitzungen lagen.

An sich wäre ja zu erwarten, daß in der reichen Dokumentation 
über die Kirche von Fermo, die uns der schon oben genannte Codice 
1030 des Archivio di Stato von Fermo insbesonders für das XI. und 
XII. Jahrhundert bietet, doch irgendwie etwas über Montegiorgio, 
wenn auch nur en passant, erscheinen würde, aber dem ist nicht so, wie 
eine genaue Durchsicht der in Betracht kommenden Stücke gezeigt 
hat42). Erst wenig später als in dem oben angeführten Diplom Hein-

41) Dieses Diplom ist überliefert im „Regesto di Farfa“ 5, S. 302-308, wo das 
monasterium S(anctae) Mariae in Oeorgio auf S. 306 erwähnt wird, und im 
,,Chronicon Farfense“ 2, S. 279-287, wo das monasterium Sande Marie in Georgio 
auf S. 285 erscheint. Bei K. F. Stumpf-Brentano, Die Kaiserurkunden des 
X., XI. und XII. Jahrhunderts, Innsbruck 1865-1883, hat dieses Diplom die 
Nr. 3157. Vgl. auch Schuster, L’imperiale abbazia, S. 256, und Pacini, I 
monaci di Farfa, S. 169.
42) Die Ergebnisse dieser Durchsicht des Kodex wurden erheblich bereichert 
durch die zusätzlichen Informationen von Dr. C. Tomassini, der schon in 
seiner Dissertation über den Codice 1030 gearbeitet hat und jetzt eine vollstän
dige Edition dieser wichtigen Quelle vorbereitet, die hoffentlich bald erscheinen 
wird. Ihm möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal herzlich danken.
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richs V. von 1118, nämlich in einem Dokument vom März 112143), das 
in Fermo datiert ist und eine Schenkung des Grafen Gibertus an seinen 
Bruder Gentilis enthält, wird Montegiorgio genannt, doch ist diese 
Erwähnung für unsere Darstellung der Geschichte dieses Ortes ohne 
Bedeutung, da sie nichts über die damaligen Besitzverhältnisse, die uns 
hier vor allem interessieren, aussagt. Die Nichterwähnung von Monte
giorgio in der in diesem Kodex enthaltenen reichhaltigen Dokumenta
tion für die Geschichte des Bistums Fermo mag Zufall sein, aber an
dererseits ist es auffällig, daß die umhegenden Orte, wie etwa Cerreto41), 
Rapagnano45), Monte S. Pietrangeli46), Alteta47) und Collicillo48), die 
später häufig im Zusammenhang mit Montegiorgio erwähnt werden, 
doch des öfteren früher oder später in diesen Urkunden des Bistums 
aus dem XI. und XII. Jahrhundert erscheinen. Auch die drei Urkun
den des XI. Jahrhunderts, die sich im Archivio Comunale von Monte
giorgio befinden, sind ohne jedes Interesse für die Geschichte unserer 
Commune, da sie reine Privaturkunden darstellen, die möglicherweise 
überhaupt gar keine Beziehung zu Montegiorgio haben49).

Wir müssen uns somit mit diesem im ganzen doch recht mageren 
Ergebnis unserer Nachforschungen bis zum Ende der Zeit Friedrichs I. 
begnügen. Erst aus der Zeit Heinrichs VI. hegen uns dann, ebenfalls 
in dem schon erwähnten Codice 1030 des Archivio di Stato von Fermo 
überliefert, zwei Dokumente vor, die Montegiorgio unmittelbar be
treffen. Am 17. September 1195 bestätigte in Fermo der Bischof Pres
byter dieser Stadt einen Verzicht, den eine nicht näher zu bestimmende 
Äbtissin Cecilia betr. einer Kirche S. Angelo in Montigliano mit allen 
Besitzungen derselben ausgesprochen hatte, und eine Konzession, die

45) Alle Einzelheiten über die Überlieferung dieser Urkunde siehe bei Pacini, 
II codice 1030, S. 138 n. 163.
44) So etwa in den Dokumenten von Marz 1059 (Pacini, II codice 1030, S. 106 
n. 70) und von Aug. 1091 ( ?) (Pacini, II codice 1030, S. 125-126 n. 126).
46) So etwa in den Dokumenten von Juli 1059 (Pacini, II codice 1030, S. 107 n. 
73) und Aug. 1091 ( ?) (vgl. vorige Anmerkung).
46) So etwa in den Dokumenten von März 1059 (vgl. Anm. 44) und von Juni 
1162 (Pacini, II codice 1030, S. 148 n. 196).
47) So etwa im Dokument von März 1155 (Pacini, II codice 1030, S. 146 n. 190).
45) So etwa im Dokument von Okt. 1064 (Pacini, II codice 1030, S. 113 n. 90). 
49) Diese drei Dokumente befinden sich in Montegiorgio, Arch. Com., Perg., 
Serie I n. 4694, n. 4692 und n. 4693.
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die Herren von Falerone zusammen mit dieser Äbtissin dem Propst 
Baroncellus von S. Maria in Georgio hinsichtlich dieser Kirche S. Angelo 
gegeben hatten50). Dieser Propst seinerseits gab noch im gleichen Monat 
dem eben genannten Bischof von Fermo gegenüber ein feierliches Ver
sprechen ab, für diese Bestätigung die jährliche Summe von 20 Solidi 
zahlen zu wollen51). Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch 
noch, daß als Zeuge in dem ersten dieser beiden Dokumente ein Pres
byter Gentilis de Monte Sancte Marie erscheint, womit zweifellos unser 
Montegiorgio gemeint ist. Leider hat sich bisher nicht mit Sicherheit 
bestimmen lassen, wo diese Kirche S. Angelo genau gelegen hat, aber 
wohl doch nicht allzu weit von Montegiorgio entfernt52).

Damit sind wir am Ende der ersten Periode der Stauferherrschaft 
in den Marken angelangt, die, wie allgemein bekannt, mit dem über
raschenden Tode Kaiser Heinrichs VI. am 28. September 1197 ein 
jähes Ende fand. Die durch die Markgrafen verkörperte kaiserliche 
Macht in dieser Region brach zusammen, wenn auch der letzte, noch 
von Heinrich VI. bestellte Markgraf, Markward von An weder, verzwei
felt versuchte, sich in dem nun ausbrechenden allgemeinen Chaos zu 
behaupten, das durch die sofort beginnende Rekuperationspolitik der 
Kurie und durch das Bestreben aller lokalen Gewalten in den Marken, 
der Städte, der Kastelle und der vielen kleinen Herren, charakterisiert 
war, von dem Zustand der allgemeinen Unsicherheit in irgendeiner 
Weise zu profitieren63).

50) Alle Angaben betr. der Überlieferung dieses Dokuments siehe bei Pacini, 
II codiee 1030, S. 163 n. 236.
61) Alle Angaben betr. der Überlieferung dieses Dokuments siehe bei Pacini, 
II codice 1030, S. 163 n. 237.
62) Auch Pacini, II codice 1030, S. 244, hat auf eine Identifizierung dieser Ört
lichkeit verzichtet. Jedenfalls ist der Name bei der Abschrift aus den Orig. 
Dokumenten nicht verstümmelt worden, da er z. B. auch in dem Dokument von 
1254 ( ?) Aug. 13 (bei Pacini, II codice 1030, S. 221 n. 400) in dieser Form er
scheint. P. Sella, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Marchia, 
Studi e Testi 148, Cittä del Vaticano 1950, S. 672, gibt als modernen Namen für 
die Örtlichkeit, in der die Kirche S. Angelo lag und die mehrfach in seinem Band 
erwähnt wird, Montigliano an, aber ohne nähere Bezeichnung der Lage. Dazu 
vgl. auch S. Prete, I monaci benedettini nella chiesa Fermana, Studia Picena 
18 (1948), S. 86, und Allevi S. 73.
53) Vgl. vor allem W. Hagemann, Jesi im Zeitalter Friedrichs II., Quellen und
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So ist es denn durchaus verständlich, daß auch die Siedlung 
Montegiorgio, die sich im Laufe der Zeit um das Kloster S. Maria in 
Georgio gebildet haben muß, ohne daß wir sie bisher urkundlich haben 
nachweisen können - denn bis dahin sprachen die Dokumente nur von 
einem Kloster dieses Namens - versuchte, aus dieser politischen Situa
tion Vorteile für sich zu ziehen. Jedenfalls ist es sicher, daß sich in unse
rem Kastell wohl schon im letzten Jahrzehnt vor dem Tode Kaiser 
Heinrichs VI. oder spätestens unmittelbar danach ein eigenes Gemein
wesen gebildet hatte, das unter seinen gewählten Konsuln zweifellos 
alles getan hat, um sich von jeder nur irgendwie gearteten Abhängig
keit von Farfa, vom Bischof von Fermo und von der immer mehr er
starkenden Commune von Fermo, die bald einen gebieterischen Hege
monieanspruch auf die ganze Diözese bzw. Grafschaft Fermo oder 
jedenfalls auf große Teile derselben erhob, zu lösen oder auch eine 
solche Vorherrschaft überhaupt nicht erst auf kommen zu lassen. Ein 
Dokument vom Dezember 1199, über das gleich ausführlich gesprochen 
werden muß, zeigt uns deutlich, was Montegiorgio in den Monaten un
mittelbar nach dem Tode des Kaisers in dieser Hinsicht getan hatte. In 
erster Linie war man bemüht gewesen, die Einwohnerzahl des Kastells 
dadurch zu vermehren, daß man Leute aus den umliegenden Orten - 
genannt werden Magliano di Tenna (im Osten), Collicillo, Alteta, 
Cerreto (alle drei im Nordosten), Grottazzolina (im Südosten) und 
Monte Lordono (nicht genauer identifizierbar) - aufnahm. Es ist 
verständlich, daß Fermo die dadurch erfolgte Stärkung von Monte
giorgio höchst ungern sah, wie es sich denn auch damals ähnlichen Vor
gängen im Bereich von Monterubbiano, Sant’Elpidio a Mare und Corri- 
donia gegenübersah, die sich ebenfalls nach Meinung von Fermo Über
griffe gegen Stadt und Bistum hatten zu Schulden kommen lassen54).

Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (= QUFIAB) 36 
(1956), S. 145-147, wo auch die vorhergehende in Frage kommende Literatur 
zitiert ist, von der insbesondere die Abhandlung von T. C. Van Cleve, Mark
ward of Anweiler and the Sicilian regency, Princeton 1937, hervorzuheben ist, 
und ebenso W. Hagemann, Studien und Dokumente zur Geschichte der Mar
ken im Zeitalter der Staufer III, Sant’Elpidio a Mare, QUFIAB 44 (1964), S. 
95-98.
64) Darüber vgl. insbesondere Hagemann, Sant’Elpidio, S. 95-96. In dieser 
Arbeit war das in der Urkunde vom April 1198 (vgl. Anm. 56) erwähnte Mons
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Wenn auch Monterubbiano und Sant’Elpidio a Mare nach Überzeugung 
von Fermo die Hauptschuldigen waren, wollte man doch auch gegen 
Corridonia und Montegiorgio Vorgehen und wandte sich deshalb an die 
wohl schon im Januar 1198 von Papst Innocenz III. als Legaten in die 
Marken entsandten Kardinalpresbyter Cinthius von S. Lorenzo in 
Lucina und Johannes von S. Prisca55). Im April des gleichen Jahres 
kam es dann in Fermo zu einem Vertragsabschluß zwischen den beiden 
Kardinalen einerseits und dem Bischof Presbyter von Fermo, den Kon
suln und den Bürgern von Fermo andererseits, in welchem die Kardi
nale u. a. versprachen, die vier eben genannten Kastelle (d. h. ein
schließlich Montegiorgio) nicht wieder in Gnade aufzunehmen, solange 
sie nicht der Kirche und der Stadt Fermo volle Genugtuung geleistet 
hätten56). Es dauerte aber doch noch 20 Monate, bis es dem als Ver
mittler zwischen Fermo und Montegiorgio tätigen Kardinalpresbyter 
Johannes von S. Prisca schließlich gelang, den Abschluß eines Ab
kommens zu erreichen, das im Dezember 1199 vor der Kirche S. Sal- 
vatore in der längs des Tenna-Flusses bestehenden Ebene, also halb
wegs zwischen Fermo und Montegiorgio, abgeschlossen wurde (ediert 
in Urkundenanhang Nr. 1) und in dem auf Seiten von Fermo Adonul- 
fus, Vicedominus der Kirche von Fermo und gleichzeitig Podestä dieser 
Stadt57), und auf Seiten des Kastells Montegiorgio vier Konsuln (Mac- 
theus Girardi, Moricus Scoppiesis, Johannes Tarani und Ranaldus 
Bralamoris) als Vertragspartner erscheinen. In diesem Abkommen 
sicherten sich die beiden Parteien jede nur mögliche gegenseitige Hilfe

Sancte Marie mit Montecassiano, das damals ebenfalls diesen Namen trug, 
identifiziert worden. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, daß hiermit zwei
fellos Montegiorgio gemeint ist, was auch dadurch bestätigt wird, daß Monte
cassiano in der Grafschaft und im Bistum Osimo, nicht aber im Bereich von 
Fermo lag.
55) Über ihre Tätigkeit in den Marken vgl. Hagemann, Jesi, S. 145-148, W. 
Hagemann, Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter 
der Staufer I, Corridonia (Montolmo), QUFIAB 37 (1957), S. 109-110, D. 
Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, London 1961, S. 314, und 
Hagemann, Sant’Elpidio, S. 95-97.
56) Alle Einzelheiten über dieses Abkommen mit Angabe der Überlieferung und 
der Literatur siehe bei Hagemann, Sant’Elpidio, S. 96-97.
ä7)|Später wurde er Bischof von Fermo, als welcher er von 1205-1213/14 am
tierte.
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und Unterstützung gegen Feinde und Gegner zu und garantierten sich 
gegenseitig freien Handel in ihren Territorien ohne jede Abgabe, wobei 
die Leute aus Montegiorgio auch die Zusicherung erhielten, den Hafen 
von Fermo, d. h. also das heutige Porto S. Giorgio, benutzen zu dürfen. 
Ebenso wurde ein feierlicher Verzicht auf alle gegenseitigen Schaden
ersatzansprüche auf Grund der vorangegangenen Streitigkeiten aus
gesprochen. Insofern könnte man an ein Bündnis zwischen zwei mehr 
oder weniger gleichberechtigten Partnern denken, aber dem war nicht 
so: Montegiorgio mußte sich zusätzlich noch verpflichten, jährlich ein 
Pallium an Fermo zu liefern, ein deutliches Zeichen der Unterstellung, 
und mußte vor allem versprechen, alle seit den Zeiten des Markgrafen 
Markward aufgenommenen Leute aus den im Nachbarbereiche liegen
den Orten Magliano di Tenna, Collicillo, Alteta, Cerreto, Grottazzolina 
und Monte Lordono freizugeben und keine Einwohner mehr von dort 
her neu aufzunehmen, falls nicht eine besondere Erlaubnis von Fermo 
dazu vorliegen würde, was praktisch einen Verzicht auf alle in den letz
ten Zeiten nach Montegiorgio übergesiedelten Einwohner aus der Um
gebung bedeutete. Auch die Tatsache, daß das nach Fermo zu gelegene 
Stadttor niedergelegt werden sollte, ist ein weiterer Beweis für den da
maligen Triumph von Fermo über Montegiorgio. Zum Schluß wurde in 
diesem Abkommen festgelegt, daß alle Streitigkeiten über etwaige 
unterschiedliche Interpretationen dieses Vertrages binnen 30 Tagen 
beigelegt werden sollten. Zusammenfassend muß zu diesem für die künf
tigen Beziehungen zwischen Fermo und Montegiorgio äußerst wichtigen 
Abkommen gesagt werden, daß es trotz der vorsichtigen Formulierung 
eine tatsächliche Unterstellung von Montegiorgio unter Fermo mit 
sich brachte, wie die Abgabe des Palliums und der Verzicht auf die 
Einbürgerungen besonders deutlich zeigen. Dazu sei noch vermerkt, 
daß in dem uns überlieferten Vertragstext mit keinem Wort die Rede 
von einer Abhängigkeit unseres Kastells vom Kloster Farfa ist, dessen 
Rechte sich also damals - möglicherweise auch schon früher - nur auf 
das Kloster S. Maria in Montegiorgio bezogen haben. Jedenfalls 
mußten damit, wenigstens für den Augenblick, alle Hoffnungen von 
Montegiorgio auf eine mehr oder weniger umfassende Verselbständi
gung begraben werden, wenn man sich auch vielleicht in gewisser 
Weise damit trösten konnte, daß ähnliche Unterwerfungsurkunden 
anderer Kastelle der Grafschaft unter Fermo wesentlich einengendere
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Bestimmungen enthielten. Mit diesem Abkommen begann zweifellos 
die Vorherrschaft von Fermo auch im Bereich unseres Kastells!

Nach Beilegung des Konfliktes zwischen Fermo und Montegior- 
gio und nach Abschluß des genannten Vertrages von 1199 folgte dann 
eine längere Periode von ziemlich genau 30 Jahren, aus der wir - mit 
Ausnahme von zwei Dokumenten aus den Jahren 1224 und 1227 aus 
dem Archivio di Stato von Fermo58), über die sogleich zu sprechen sein 
wird - nichts über Montegiorgio hören, da dort aus dieser Zeit fast keine 
Dokumente vorliegen und eben auch in Fermo sonst kein Material über 
unser Kastell vorhanden ist. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, daß 
Montegiorgio, immer in Abhängigkeit von Fermo, eine Periode ohne 
äußere Störungen in ruhiger Fortentwicklung erlebte. Es liegen jeden
falls keine Anzeichen dafür vor, daß sich Montegiorgio in all den Kon
flikten jener Jahre, die damals zwischen den Kaisern und Päpsten 
sowie deren Beauftragten, zwischen den mit der Mark belehnten Mark
grafen von Este, zwischen dem Bischof und der Commune von Fermo 
und anderen Gewalten in der Grafschaft Fermo mit häufig wechseln
den Frontstellungen ausbrachen69), danach gedrängt hat, in irgend
einer Weise Stellung dazu zu nehmen. Es erscheint deshalb überflüssig, 
die einzelnen Phasen dieser Entwicklung in das Gedächtnis zurückzu- 
rufen, zumal wir, wie gesagt, nichts Genaues über die Haltung von 
Montegiorgio in dieser Zeit wissen.

Nur einmal ist unser Kastell aus seiner Zurückhaltung hervor
getreten. Am 14. April 1217 hatte sich Papst Honorius III. entschlos
sen, den unmündigen Azzo VII. von Este mit der Mark Ancona zu 
belehnen60). Zweifellos haben angesichts dieser Tatsache die Bischöfe 
von Fermo von da ab in steter Furcht gelebt, in ihren Ansprüchen be
sonders auf die Grafschaft beeinträchtigt zu werden. So war es denn 
durchaus verständlich, daß Bischof Rainaldus von Fermo sich am 12.

SB) Vgl. unten die in Anm. 63 und Anm. 65 zitierten Urkunden.
59) Siehe die Einzelheiten, die Hagemann, Jesi, S. 147-164, Hagemann, 
Corridonia, S. 110-113, Hagemann, Sant’Elpidio, S. 97-105, und Hagemann, 
Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer IV, 
Tolentino (I.), QUFIAB 44 (1964), S. 173-197, über die Ereignisse dieser Jahre 
gegeben hat.
60) Vgl. Hagemann, Jesi, S. 156, insbesondere Anm. 103, und Hagemann, 
Sant’Elpidio, S. 100.
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Februar 1224 von dem eben genannten Papst ein großes Privileg 
geben ließ, in dem alle Besitzungen des Bistums im einzelnen genau 
aufgezählt wurden61). Interessant ist dabei, daß unser Montegiorgio 
nicht unter den dort aufgeführten Kastellen genannt ist. Als sich dann 
aber noch im gleichen Jahre die Konflikte zwischen dem Markgrafen 
von Este und Ancona, zwischen dem päpstlichen Legaten Pandul- 
fus62) - von dem wir sonst, was Montegiorgio angeht, nur wissen, daß 
er eine Weisung betr. der Verlegung der Kirche S. Salvatore di Cafag- 
nano nach Montegiorgio erlassenhat (vgl. Urkundenanhang Nr. 59) -und 
dem Bischof von Fermo um die Rechte in der Grafschaft Fermo weiter 
zuspitzten, gelang es dem Bischof, am 12. August 122463) ein großes 
Schutz- und Trutzbündnis mit den Bürgern von Fermo und den wich
tigsten Orten der Grafschaft zustandezubringen, an dem sich diesmal 
auch Montegiorgio beteiligt hat, während bei einem ähnlichen Ver
sprechen vom November 121464) an den Bischof unser Kastell nicht 
genannt ist. Mangels weiterer Nachrichten können wir nichts darüber 
aussagen, wie weit dann in der Folgezeit die Solidarität von Monte
giorgio mit dem Bischof gegenüber dem Markgrafen von Este gegangen 
ist. Wir erfahren nur, daß der letztere schließlich im Laufe des Jahres 
1227 gewaltsam gegen den Bischof vorging und u.a., während noch 
ein Prozeß über die strittigen Punkte im Gange war, auch das Kastell 
Montegiorgio besetzte. Die Beschwerde des Bischofs darüber wurde, 
da sie sich nicht gütlich regeln ließ, dem Papst Honorius III. vorge-

61) Alle Einzelheiten über dieses päpstliche Privileg (Überlieferung und Litera
tur) siehe bei Hagemann, Corridonia, S. 112 Anm. 40. Vgl. auch Hagemann, 
Sant’Elpidio, S. 102.
62) Über die Tätigkeit dieses päpstlichen Notars und Subdiakons Pandulfus, 
der Ende 1220 als Legat in die Mark entsandt worden war, vgl. insbesondere 
Hagemann, Jesi, S. 158-159, aber auch W. Hagemann, Studien und Doku
mente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer II, Chiaravalle di 
Fiastra, QUFIAB 41 (1961), S. 84-88, Urkundenanhang Nr. 12-16, Hagemann, 
Sant’Elpidio, S. 101, und Hagemann, Tolentino (I.), S. 195-196, der ebda., S. 
242-244 im Urkundenanhang unter Nr. 18 ein ihn betreffendes Dokument ver
öffentlicht.
63) Alle Einzelheiten über dieses Bündnis (Überlieferung und Literatur) siehe bei 
Hagemann, Sant’Elpidio, S. 102 Anm. 124.
64) Alle Einzelheiten über dieses Versprechen (Überlieferung und Literatur) 
siehe bei Hagemann, Sant’Elpidio, S. 99 Anm. 113.
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legt, der schließlich entschied, daß die strittigen Kastelle dem Ro- 
landus, seinem Nuntius in den Marken, ausgehändigt werden sollten, 
der sie einstweilen als Treuhänder übernehmen sollte, während aber 
die Abgaben weiter an den Bischof gezahlt werden sollten. Dieser 
vollzog, wie wir aus einer Urkunde vom Mai 122765) entnehmen können, 
die Übergabe der Kastelle nur recht widerwillig, wobei er ausdrück
lichen Protest dagegen einlegte. Wie sich die Besitzverhältnisse von 
Montegiorgio dann in den beiden nächsten Jahren entwickelt haben, 
wissen wir leider nicht.

Endlich sei in diesem Zusammenhang vermerkt, daß wir aus ei
nem späteren Montegiorgio betreffenden Prozeß (Urkundenanhang 
Nr. 50) zwar von Bajuli hören, die im Kastell von Collicillo bei Mon
tegiorgio früher für Thomas de Jogia, Legaten des Grafen Petrus von 
Celano zur Zeit Ottos IV. in den Marken66), dann für den Markgrafen 
Aldobrandinus von Este (gest. 1215) und später für den kaiserlichen 
Truchseß Gunzelin von Wolfenbüttel, also wohl während dessen Ein
greifens in den Marken im Jahre 122267), tätig gewesen waren, daß 
aber diese Erwähnungen in den Zeugenaussagen des oben genannten 
Prozesses ohne direkte Bedeutung für Montegiorgio sind, da Collicil
lo damals noch nicht im Besitz unseres Kastells war.

Bald nach den oben geschilderten Vorgängen trat dann plötzlich 
ein Ereignis ein, das für die Geschichte von Montegiorgio von größter 
Bedeutung werden sollte, der Bruch zwischen Papst Gregor IX. und 
Kaiser Friedrich II. im Jahre 1227, der wenigstens äußerlich durch 
die wiederholte Verschiebung des Kreuzzuges durch den Kaiser her
vorgerufen war68). An sich hatte sich gerade um diese Zeit die Gesamt
lage in den Marken zu Gunsten des Papsttums geklärt. Markgraf Azzo 
VII. von Este war nach seiner Mündigkeitserklärung, wohl im Novem-

65) Alle Einzelheiten über diese Übergabeurkunde (Überlieferung und Literatur), 
aus der auch die vorangehenden Ereignisse deutlich werden, siehe bei Hage- 
mann, Sant’Elpidio, S. 104 Anm. 128.
66) Über ihn vgl. die Angaben im nachstehenden Urkundenanhang Nr. 50 Anm.
14 und 15.
6!) Über ihn vgl. Hagemann, Jesi, S. 158, und im nachstehenden Urkunden
anhang Anm. 12 zu Nr. 50.
6S) Vgl. über den gesamten Fragenkomplex W. Hagemann, Herzog Rainald 
von Spoleto und die Marken in den Jahren 1228/1229, in „Adel und Kirche“, 
Festschrift für Gerd Tellenbach, Freiburg, Basel, Wien 1968, S. 437-438.
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ber 1225, vom Papst formell und definitiv mit der Mark Ancona be
lehnt worden, und in den ersten Tagen des Jahres 1228 hatte der 
Papst in Gestalt seines Kaplans, des Subdiakons Alatrinus, einen 
neuen Legaten in die Mark entsandt69). Beide, Azzo VII. und der 
Legat, erschienen dann auch tatsächlich bald in den Marken und nah
men dort ihre Tätigkeit auf70). Dann wurde diese langsam eintretende 
Beruhigung aber jäh unterbrochen durch die Exkommunikation des 
Kaisers vom 29. September 1227 und vom 23. März 1228 und durch die 
Entbindung seiner Untertanen vom Treueid, die Gregor IX. am 31. 
Juli 1228 ausgesprochen hatte71). Gegenüber diesen Maßnahmen des 
Papstes hat dann der Kaiser, der sie als ungerecht empfand und ent
schlossen war, den Kreuzzug auf jeden Fall durchzuführen, im Mai 
und Juni 1228 auf einem feierlichen Hoftag in Barletta den Titular- 
herzog Rainald von Spoleto für die Zeit seiner Abwesenheit zunächst 
zu seinem Vertreter für das Königreich Sizilien und zum Reichslegaten 
in Tuszien und dann auch zum Reichslegaten in den in Frage kom
menden mittelitalienischen Gebieten, die zum Kirchenstaat gehörten, 
ernannt72). Es ist hier nicht nötig, erneut die Frage zu diskutieren, 
was diese Vollmachten für Rainald im einzelnen bedeutet haben73). 
Sicher ist auf jeden Fall, daß, nachdem der Kaiser sich am 28. Juni 
1228 in Brindisi eingeschiift hatte, Herzog Rainald damit sein verant
wortlicher Stellvertreter geworden war74). Ebenso soll nicht von neuem 
erörtert werden, welche Beweggründe den Herzog wohl bewogen ha
ben, im Oktober 1228 über Arquata del Tronto in die Marken einzu
rücken75). Jedenfalls protestierte Papst Gregor IX. schon am 7. No
vember 1228 gegen diesen Einmarsch und sprach noch im Laufe des 
gleichen Monats die feierliche Exkommunikation gegen den Herzog 
und seine Anhänger aus76). Der Papst sah sich verständlicherweise

S9) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 437.
70) Einzelheiten darüber siehe bei Hagemann, Herzog Rainald, S. 437-438.
”) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 438.
,2) Einzelheiten siehe bei Hagemann, Herzog Rainald, S. 441.
73) Darüber vgl. die ausführlichen Darlegungen von Hagemann, Herzog 
Rainald, S. 441-443.
74) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 443.
’5) Darüber vgl. die ausführlichen Darlegungen bei Hagemann, Herzog Rai
nald, S. 443-444.
7e) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 444.
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gezwungen, Maßnahmen gegen diese Invasion zu ergreifen, und be
auftragte den König Johann von Jerusalem, Rektor des Patrimonium 
Beati Petri in Tuszien und des Dukats Spoleto, sowie den Johannes 
Colonna, Kardinalpresbyter von S. Prassede und Legaten des Apo
stolischen Stuhles, mit der Organisation der Verteidigung77). Da diese 
ihr Hauptquartier in Fermo aufschlugen78), das damit der päpstlichen 
Sache treu blieb, ist es verständlich, daß der Herzog daran dachte, sich 
auf die kleineren Orte der Grafschaft Fermo zu stützen, die zweifellos 
das Hegemoniestreben dieser Stadt sehr ungern sahen und sich vom 
Herzog eine Befreiung von ihren Lasten, Verpflichtungen und Bin
dungen an Fermo erwarteten. Es ist bezeichnend, daß der erste Ort 
im eigentlichen Gebiet der Marken, in dem wir den Herzog im Januar 
1229 nachweisen können, gerade unser Montegiorgio war, das ihm 
zweifellos als geeigneter Stützpunkt für seine weiteren Operationen 
im Zentralteil der Marken erschien79). Die Tendenz, die damals sicher 
in Montegiorgio lebendig war, nämlich den Konflikt zwischen der 
kaiserlichen und päpstlichen Partei zum eigenen Nutzen auszuwerten, 
und das Bestreben des Herzogs, Anhänger zu gewinnen, machte es 
leicht, zu einer Verständigung zu kommen. So ist es denn auch zu ver
stehen, daß Herzog Rainald noch im Januar 1229 anläßlich seiner 
Anwesenheit dort dem Kastell Montegiorgio ein feierliches Privileg 
gab (Urkundenanhang Nr. 2), das auch deshalb besonders interessant 
ist, weil es, soweit man weiß, das einzige Diplom desselben ist, das uns 
das allerdings nicht gut erhaltene große Wachssiegel des Herzogs zeigt, 
welches einen nach links blickenden Ritter zu Pferde mit Schild und 
Fahne darstellt. An erster Stelle wurde natürlich in diesem Privileg 
das konzediert, was Montegiorgio am meisten am Herzen lag, nämlich 
die Befreiung von allen Verpflichtungen (so Ablieferung des Palliums, 
Stellung von Hilfstruppen usw.) gegenüber der Stadt Fermo, d.h. 
praktisch die Aufhebung aller Bindungen, die Montegiorgio mit dem 
Abkommen vom Dezember 1199 eingegangen war. Daran schloß sich

”) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 444, insbesondere die in Anm. 41 
zitierte Literatur.
78) Das ergibt sieh vor allem aus dem Originalsehreiben des Guilielmus de 
Folliano, Podestäs von Fermo, wohl aus dem Jahre 1237 (Urkundenanhang Nr. 
41). Vgl. auch Hagemann, Herzog Rainald, S. 445 Anm. 42.
,9) Darüber vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 445.
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das Versprechen des Herzogs an, das Kastell Montegiorgio an niemand 
anderen verleihen zu wollen. Die jährlichen Abgaben von Montegiorgio 
an die kaiserliche Kammer wurden auf 30 Pfd. festgelegt, woraus wir 
durch den Vergleich mit den damals üblichen Abgaben anderer Com- 
munen und Kastelle ermitteln können, daß Montegiorgio in jener Zeit 
infolge seiner Einwohnerzahl und auch sonst eine gewisse Bedeutung 
hatte. Weiter erhielt Montegiorgio das Recht, die Kriminalgerichtsbar
keit in seinem Bereich für den Fall in eigene Hände zu nehmen, daß 
kein kaiserlicher Beauftragter in den Marken anwesend sein würde. 
Vor allem aber war Montegiorgio bestrebt, eine territoriale Ausweitung 
des eigenen Gebietes zu erreichen. Man begnügte sich also nicht mehr 
mit der Aufhebung der Bestimmungen des Abkommens vom Dezem
ber 1199, das die Aufnahme von Einwohnern aus den umliegenden 
Kastellen verboten hatte, sondern ließ sich jetzt auch deren Besitz 
durch den Herzog garantieren. Wie früher erscheinen also auch in die
sem Privileg wieder Magliano di Tenna, Cerreto, Rapagnano, Alteta 
und Monte S. Pietrangeli mit ihren Leuten, zu denen jetzt noch zwei 
weitere traten, nämlich das Kastell Collicillo, das wir im Nordosten 
von Montegiorgio suchen müssen, und außerdem Monte Vescovale, 
über dessen Lage sich bisher nichts mit Sicherheit hat ermitteln lassen, 
das wir aber in der Nähe von Alteta vermuten können. Interessant ist 
dabei die Tatsache, die jedem an Hand einer Karte der dortigen Ge
gend sofort ins Auge fallen dürfte, daß alle diese Kastelle in Richtung 
auf Fermo liegen, daß man sich also in Montegiorgio durch eine Art 
Sicherungszone gegen eine etwaige künftige Bedrohung von Fermo aus 
schützen wollte. Am Schluß dieser Konzessionen des Herzogs stand das 
Versprechen, daß der Kaiser - zweifellos aber erst nach seiner Rück
kehr aus dem Heiligen Land - dieses Privileg bestätigen werde, was 
durchaus verständlich war, da Rainald eben doch nur Stellvertreter 
des Kaisers war, seine Maßnahmen also der Zustimmung desselben 
bedurften. Ob eine solche später dann erfolgt ist, wie z.B. in den 
parallel gelagerten Fällen von Osimo80) und Recanati81), wissen wir

80) Alle Einzelheiten, über dieses Diplom Friedrichs II. für Osimo vom Juli 1229 
siehe bei Hagemann, Herzog Rainald, S. 452, insbesondere Anm. 68.
81) Alle Einzelheiten über dieses Diplom Friedrichs II. für Recanati vom Juli 
1229 siehe bei Hagemann, Herzog Rainald, S. 452, insbesondere Anm. 69.
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leider nicht. Auf jeden Fall hat sich in Montegiorgio keine Spur eines 
solchen kaiserlichen Bestätigungsdiploms finden lassen82). Die Stel
lungnahme von Montegiorgio für den Kaiser führte natürlich zu einem 
bewaffneten Konflikt mit Fermo, in dessen Verlauf man sich gegen
seitig Schäden zufügte, über die noch Jahre später verhandelt wurde83).

Während seines Aufenthaltes in Montegiorgio im Januar 1229 
hat Herzog Bainald dann aber noch ein weiteres feierliches Privileg, 
diesmal für S. Ginesio in den Marken, ausgestellt, mit welchem er 
dieser Commune die zwischen Tolentino und S. Ginesio strittigen Ka
stelle Virgigno und Pieca und andere Besitzungen zusprach und alle 
darüber ergangenen Urteile päpstlicher Delegierter für nichtig er
klärte84).

Zweifellos hätte ein endgültiger Triumph der kaiserlichen Par
teigruppierung in den Marken unter Führung des Herzogs Rainald von 
Spoleto bedeutet, daß Montegiorgio von allen Bindungen an Fermo be
freit worden wäre, aber das Eingreifen des Herzogs in unserer Region 
scheiterte, wie hier nicht im einzelnen dargestellt werden kann, durch 
den Widerstand der päpstlich gesinnt gebliebenen lokalen Gewalten 
und durch die Bedrohung des Königreichs Sizilien infolge einer Inva
sion durch päpstliche Truppen, so daß sich der Herzog schließlich im 
April 1229 gezwungen sah, die Marken zu räumen85). Damit brach die 
kaiserliche Herrschaft überall, wo sie dort anerkannt worden war, 
rasch zusammen, und vor allem die einzelnen kleineren Communen 
und Kastelle, die sich für den Kaiser erklärt hatten, mußten nun ihren 
Frieden mit den Städten schließen, die dem Papst treu geblieben 
waren86). Die Kurie hatte sich angesichts der Vorgänge in den Jahren 
1228/1229 entschlossen, dem Markgrafen von Este, der sich gerade in

82) Darüber vgl. schon Hagemann, Herzog Rainald, S. 446 Anm. 47. Sicher 
beziehen sich die in den Dokumenten des nachstehenden Urkundenanhangs Nr. 
50 und Nr. 51 erwähnten Diplome Friedrichs II. betr. Collicillo nicht auf eine 
solche eventuell erfolgte Bestätigung des Diploms Herzog Rainalds vom Januar 
1229 durch den Kaiser.
83) Vgl. das in Anm. 78 zitierte Schreiben des Podestäs Guilielmus von Fermo.
84) Darüber vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 447, der das genannte Privileg 
dort im Urkundenanhang unter Nr. 2 auf S. 454-455 ediert.
85) Über alle damit verbundenen Vorgänge vgl. Hagemann, Herzog Rainald, 
S. 447-450 und die dort genannte Literatur.
86) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 450.
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diesen entscheidenden Monaten vollkommen desinteressiert gezeigt 
hatte, künftig von allem, was die Marken betraf, auszuschließen und 
die Verwaltung selbst in die Hand zu nehmen, indem sie als obersten 
Leiter der Verwaltung dort einen Rektor ernannte87). Sofort ging man 
daran, alle von Herzog Rainald in den Marken getroffenen Maßnahmen 
und Verfügungen für ungültig zu erklären88), und so ist es zweifellos 
auch mit allem geschehen, was im Privileg des Herzogs für Montegior- 
gio enthalten war, wenn wir auch keine Dokumentation über eine 
dementsprechende Annullierungserklärung haben. Jedenfalls dürfen 
wir als sicher annehmen, daß die Bestimmungen des Abkommens vom 
Dezember 1199 hinsichtlich der Beziehungen zwischen Montegiorgio 
und Fermo in vollem Umfang wieder in Kraft gesetzt worden sind.

Andererseits mußte Fermo aber auch daran denken, mit den 
Adligen seiner Grafschaft, die zweifellos zu einem großen Teil die 
Partei des Herzogs ergriffen hatten, zu einer Verständigung zu kom
men, und so führten denn die nach dem Abzug Rainalds aus den Mar
ken begonnenen Verhandlungen zum Abschluß eines großen Abkom
mens, datiert vom 23. September 122989), zwischen einer großen Reihe 
von Adligen der Grafschaft unter Führung von Fildesmidus Rainaldi 
aus Mogliano, von Rainaldus aus Monte Verde sowie von Guilielmus 
und Fredericus de Massa einerseits und zwischen der Commune Fermo 
und den Kastellen der Grafschaft, die unter Fermo standen und unter 
welchen wir auch unser Montegiorgio genannt finden, andererseits. In 
diesem Vertrag wurden die Verpflichtungen aller Vertragspartner 
genau geregelt - unter denen vor allem das Verbot der Aufnahme von 
Vasallen der Adligen als Bürger in Fermo und anderen Orten wichtig 
war -, ebenso aber auch die damit verbundenen Rechtsfragen, die 
militärischen Beistandsleistungen und überhaupt alle Probleme, die 
damals akut waren. Zu bemerken ist dabei, daß die Commune Fermo 
auch im Namen der einzelnen Orte der Grafschaft handelte, denen also

87) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 450-451.
88) Vgl. Hagemann, Herzog Rainald, S. 451.
89) Alle Einzelheiten darüber (Überlieferung und Literatur) siehe bei Hage- 
mann, Sant’Elpidio, S. 105 Anm. 130. Hervorzuheben ist dabei, daß die Edition 
von M. Tabarrini, Cronaohe della cittä di Fermo, in: Documenti di Storia 
Italiana 4, Firenze 1870, S. 543, Appendiee n. V, nur einen höchst unvollkom
menen Auszug aus dem uns überlieferten Text darstellt und voller Fehler ist.



326 WOLFGANG HAGEMANN

zweifellos keinerlei eigene Verhandlungsautonomie gewährt wurde. 
Durch dieses Abkommen, das eine Menge von Einzelfragen regelte, 
trat wenigstens vorübergehend eine gewisse Beruhigung in der Graf
schaft bzw. im Bistum Fermo ein, wobei aber aus dem Text auch klar 
hervorgeht, daß die Zeiten, in denen die einzelnen Kastelle - so auch 
unser Montegiorgio - eine gewisse Aktionsfreiheit gehabt hatten, nun
mehr vorbei waren.

Damit beginnt ein Jahrzehnt (1229-1239), das in den gesamten 
Marken ohne wesentliche Störungen von außen her den stetig fort
schreitenden Aufbau und Ausbau der direkten päpstlichen Verwaltung 
mit sich brachte, was allerdings nicht ohne gewisse Widerstände vor 
sich ging. Die päpstlichen Rektoren, zunächst Henricus de Parigniano 
(1229)90), dann der Bischof Milo von Beauvais (1230-1232)91) und 
endlich Johannes, Kardinalpresbyter von S. Prassede (12 32-1234)92), 
haben alles getan, um die zahlreichen örtlichen Schwierigkeiten zu 
überwinden und eine geordnete Verwaltungsorganisation aufzubauen. 
Dies war nicht einfach, da ein eigentliches Verwaltungszentrum fehlte. 
Die Rektoren und ihre Beamten waren zur Erledigung ihrer Amtsge
schäfte dauernd in der ihnen anvertrauten Region unterwegs, wozu 
noch kam, daß die Rektoren selbst des öfteren gar nicht in den Marken 
anwesend waren und sich deshalb nur durch einen oder mehrere 
Vikare vertreten lassen mußten. So sehen wir z.B. zur Zeit des eben 
erwähnten Kardinals Johannes von S. Prassede häufig dessen beide 
Vikare, Magister Cesarius und Gentilis de Popleto, einzeln oder zu
sammen für ihn handeln93). Der letztere erscheint auch in den Ur-
90) Über ihn vgl. Hagemann, Tolentino (I.), S. 200-201, insbesondere Anm. 
187 und 188, sowie Hagemann, Herzog Rainald, S. 451.
91) Über seine Amtstätigkeit vgl. die Ausführungen von Hagemann, Jesi, S. 
165-166, Hagemann, Corridonia, S. 113-114, Hagemann, Chiaravalle di 
Fiastra, 8. 73, sowie insbesondere 8. 89 mit Nr. 18 des Urkundenanhangs und S. 
90 mit Nr. 19 und S. 101-102 mit Nr. 38 dieses Urkundenanhangs, Hagemann, 
Sant’Elpidio, S. 105, und Hagemann, Tolentino (I.), S. 202-203, sowie beson
ders S. 250-251, Urkundenanhang Nr. 27. Siehe auch Waley S. 314.
92) Über den Beginn seiner Amtstätigkeit vgl. die von Hagemann, Jesi, S. 167 
Anm. 151, gegebenen Einzelheiten. Siehe auch Waley S. 314, der als letztes 
Dokument, in dem er in den Marken erscheint, ein solches von 1234 Dez. 5 
angibt.
93) Über sie vgl. insbesondere die Ausführungen von Hagemann, Tolentino 
(I.), S. 209 Anm. 207. Vgl. aber auch Hagemann, Jesi, S. 167.
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künden unseres Montegiorgio, einmal in einer Notiz vom 27. November 
1233 hinsichtlich einer für ihn bestimmten Zahlung von 160 Pfd. 
durch die Commune94) und sodann in einer aus Recanati datierten 
Weisung von ihm vom 1. Januar 1234 an einen Richter aus Monte
giorgio, einen Prozeß zwischen Privatpersonen aus Alteta und Fermo 
zu entscheiden (Urkundenanhang Nr. 3). Diese Anordnung ist in einem 
Originalschreiben enthalten, welches das erste einer Reihe von Origi
nalbriefen ist, die uns im Archivio Comunale von Montegiorgio über
liefert sind und über die dann weiter unten zusammenfassend zu spre
chen sein wird.

Eine neue Periode in der Geschichte der Marken unter päpstli
cher Herrschaft setzte dann mit der Berufung des energischen Kardi
nalpresbyters Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina, des späteren 
Papstes Innocenz IV., zum Rektor der Mark ein, die Anfang 1235 er
folgte95). Aus diesem Jahr haben wir nun im Archivio Comunale von 
Montegiorgio eine große Anzahl von Dokumenten (vgl. Urkunden
anhang Nr. 4-25), die mehr oder weniger direkt die päpstliche Ver
waltung betreffen. Sie gehen zum größten Teil Montegiorgio nicht 
unmittelbar an, so daß wir annehmen dürfen, daß die uns dort über
lieferten Urkunden durch einen reinen Zufall, wahrscheinlich im 
Zusammenhang mit einer der üblichen Reisen der päpstlichen Beamten, 
in Montegiorgio zurückgeblieben und somit erhalten sind. Ähnlich 
liegen die Dinge auch hinsichtlich des Materials aus dem Jahre 1237

94) Montegiorgio, Arch. Com., Perg. n. 6.
") Sinibaldus Fieschi, Graf von Lavagna, war im September 1227 zum Kar
dinalpresbyter von S. Lorenzo in Lucina kreiert worden. Von 1235 Jan. 31 an 
ist er dann als Rektor der Mark Ancona nachweisbar (vgl. das von Pacini, II 
codice 1030, S. 207 n. 361, mit Angabe der gesamten Überlieferung und Litera
tur zitierte Schreiben des Papstes Gregor IX., das aber in der von Pacini wie
dergegebenen Überschrift einen durch Versehen des Kompilators hervorgerufe
nen Irrtum enthält, indem es tatsächlich nicht an den Kardinal Johannes Co- 
lonna, sondern an unseren Kardinal Sinibaldus als Rektor der Mark Ancona ge
richtet war). Damit sind die Angaben von Hagemann, Jesi, S. 169 Anm. 163, 
er sei erstmals 1235 Febr. 17 nachweisbar, und die Notiz bei Waley S. 314, er 
sei zum ersten Mal 1235 Febr. 12 als Rektor der Mark zu belegen, überholt. Über 
ihn vgl. auch die Erwähnungen im nachstehenden Urkundenanhang in den 
Nummern 4, 7, 8, 10, 13-15, 17, 19, 21-24, 28, 29, 31, 32, 34, 42, 46, 48 und 50. 
Nach wie vor bleibt aber die von Waley S. 314 zitierte Urkunde von 1240 Nov. 
15 das letzte Dokument, das ihn als Rektor der Mark nennt.
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im Archivio Comunale von Montegiorgio, wie wir unten sehen werden. 
Insofern stellt das Überleben dieser verhältnismäßig reichen Doku
mentation zu diesen beiden Jahren wirklich einen Glücksfall dar, da 
eben damals in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts in den Mar
ken keine besondere Stelle existierte, bei der die nach allen Anzeichen 
doch recht umfangreichen Verwaltungsakten gesammelt wurden. Diese 
waren eben dauernden Verlegungen und damit auch großen Verlusten 
ausgesetzt, was zur Folge gehabt hat, daß heute keinerlei zentrale 
Archivbestände der päpstlichen Verwaltung in den Marken aus dieser 
Zeit erhalten sind, so daß wir jeden Einzelfund in dem einen oder 
anderen Archiv besonders begrüßen müssen.

Hier in Montegiorgio haben wir nun zunächst ein reiches Ma
terial aus dem Jahre 1235, vor allem hinsichtlich der Tätigkeit des 
Petrus de Medicina als Generalrichter in den Marken, von dem wir 
auch sonst schon einiges wissen96). Wann er dort genau eingetroffen 
ist, wissen wir nicht. Es mag auffallen, daß bei einer Bevollmächtig
tenbestellung durch den Bischof Philippus von Eermo97) vom 15. 
Februar 1235 (Urkundenanhang Nr. 4) für einen Prozeß noch nicht 
die Rede von diesem Richter ist, sondern daß nur ganz allgemein von 
Richtern des Rektors gesprochen wird, aber dies ist kein Beweis dafür, 
daß Petrus de Medicina damals noch nicht in unserer Region war, da 
es sehr gut sein kann, daß der Bischof zu jener Zeit noch nicht wußte, 
bei welchem Richter der päpstlichen Verwaltung sein Prozeß anhängig 
gemacht werden würde. Vom 20. Februar 1235 an ist er jedenfalls mit 
Sicherheit in den Marken nachweisbar. Es sei sofort bemerkt, daß die 
uns in Montegiorgio überlieferten Dokumente keine sensationellen 
Nachrichten über ihn bringen, aber doch einen interessanten Einblick 
in das geben, was zur täglichen Tätigkeit eines solchen Richters ge-

96) So wird er z. B. erwähnt in einem Dokument von 1235 Febr. 20, als ihm 
in Civitanova ein Schreiben des Kardinalpresbyters Sinibaldus von S. Lorenzo 
in Lucina, Rektors der Mark Ancona, überreicht wurde (Pacini, II codice 1030, 
S. 208 n. 362, mit Angabe der Überlieferung und Literatur). Vgl. auch die Er
wähnungen im nachstehenden Urkundenanhang in den Nummern 5-12, 17-22 
und 24-25.
97) Bischof Philippus, der aus Montolmo (= Corridonia) stammte, war zunächst 
Bischof von Jesi gewesen, wurde dann aber 1229 Aug. 23 nach Fermo trans
feriert und starb dort 1250 Mai 24. Vgl. auch die Erwähnungen im untenstehen
den Urkundenanhang in Nr. 4, Nr. 37 und Nr. 59.
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hörte, der - wie wir erfahren - aus Bologna stammte und darauf, wie 
aus den Urkunden hervorgeht, auch besonderen Wert legte. Unsere 
Urkunden zeigen einerseits das, was er selbst getan hat - wie etwa die 
von ihm am 13. März 1235 in Fermo (Urkundenanhang Nr. 5) und am 
17. März 1235 in Ripatransone (Urkundenanhang Nr. 7) ausgefertigten 
Vorladungen von Privatpersonen für Verfahren, die an ihn herange
tragen waren, wobei es nicht sicher ist, ob es sich um solche erster oder 
zweiter Instanz gehandelt hat -, andererseits aber auch Bevollmäch
tigtenbestellungen von Privatpersonen für solche Prozesse vor ihm, 
die im nachstehenden Urkundenanhang im einzelnen registriert sind. 
So seien hier erwähnt die in den verschiedensten Orten der Marken 
ausgestellten Dokumente vom 26. März (Urkundenanhang Nr. 8), 
vom 30. März (ebda. Nr. 9 und Nr. 10), vom 13. April (ebda. Nr. 11), 
vom 28. Mai (ebda. Nr. 12), vom 19. August (ebda. Nr. 17), vom 7. 
September (ebda. Nr. 19), vom 8. September (ebda. Nr. 20) und vom 
14. September 1235 (ebda. Nr. 21). Leider ist über den Verlauf der 
darin erwähnten Prozesse, die sicher nicht immer eine besondere Be
deutung hatten, nichts Näheres bekannt, aber wir gewinnen dadurch 
doch einen Einblick in die Art und Weise, wie sie vorbereitet wurden 
und um welche Probleme es sich dabei gehandelt hat, wenn wir uns 
auch immer darüber klar sein müssen, daß das uns heute noch erhaltene 
Material zweifellos nur einen Bruchteil dessen darstellt, was in dieser 
Hinsicht einmal vorhanden war.

Auch andere damit zusammenhängende Dokumente sind uns in 
Montegiorgio erhalten. So erfahren wir aus einer Urkunde vom 29. 
August 1235 (Urkundenanhang Nr. 18) von der Überbringung eines 
Schreibens des Generalrichters Petrus de Medicina durch einen Boten, 
ohne daß wir allerdings über den Inhalt desselben etwas erfahren. 
Interessant ist endlich auch ein Originalschreiben des Marco, Bajulus 
in Offida für den Kardinal Sinibaldus, der dem Petrigolus, einem der 
Person des Petrus de Medicina zugeteilten Notar, mitteilte, daß es 
gelungen sei, in einem nicht näher bekannten Streitfall zwischen den 
beiden Communen Ripatransone und Offida in den Marken eine an
scheinend seitens der päpstlichen Verwaltung gewünschte Bürgenstel
lung zu erreichen. Dieser Brief (ediert im Urkundenanhang Nr. 24), 
der kein Datum trägt, dürfte wohl sicher auch dem Jahre 1235 zuzu
weisen sein, da in ihm von unserem Generalrichter Petrus de Medicina,
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den wir später in den Marken nicht mehr nachweisen können, die 
Rede ist.

Es muß aber auch gesagt werden, daß unter diesen Dokumenten 
aus dem Archivio Comunale von Montegiorgio aus dem Jahre 1235 
auch solche sind, die unsere Commune unmittelbar betreffen, so etwa 
die Urkunde vom 25. Juni 1235 (ediert im Urkundenanhang Nr. 13), 
in welcher Symon, ein Nuntius und Familiär des Kardinals Sinibaldus, 
des damaligen Rektors der Mark Ancona, in S. Ginesio in Gegenwart 
des Generalrichters Nicolaus Arturii98), der seinerseits als Vikar des 
Manens Rainaldi handelte - von dem wir schon aus anderen Urkunden 
wissen, daß er vorübergehend als Vikar des eben genannten Kardinals 
in den Marken tätig gewesen ist99) - einem Bevollmächtigten von 
Montegiorgio über 50 Pfd. als fictus quittierte. Es muß dabei auffallen, 
daß diese jährliche Abgabe, die wir im Diplom des Herzogs Rainald 
von Spoleto in Höhe von 30 Pfd. angegeben finden, nunmehr anschei
nend auf den eben erwähnten höheren Betrag festgesetzt worden war, 
wenn wir auch die Möglichkeit nicht ausschließen können, daß die 
damals gezahlte Summe nicht einen Jahresbetrag, sondern eine Rest
zahlung für mehrere Jahre dargestellt hat.

Es ist aus anderen Quellen hinreichend bekannt, daß die päpst
liche Verwaltung in den Marken, ebenso wie auch im gesamten Kir
chenstaat im XIII. Jahrhundert, auf vielseitigen Widerstand stieß, 
einmal seitens der lokalen Gewalten, die ihre Freiheit und Unabhän
gigkeit behalten wollten, dann aber auch durch individuelle Opponen
ten, die die Gesamthaltung der Kirche und des Papstes oder einzelne 
von deren Beauftragten veranlaßte Maßnahmen ablehnten. Auch aus 
dem uns in Montegiorgio erhaltenen Material liegen Zeugnisse dafür 
vor, so etwa in einem Bericht eines Nuntius des schon des öfteren 
erwähnten Petrus vom 14. März 1235 (Urkundenanhang Nr. 6), der

9S) Diesen Generalrichter kennen wir auch aus anderen Urkunden, so z. B. aus 
dem Dokument von 1235 Nov. 25, das einen Spruch desselben erwähnt (Orig. 
Not. Instr., Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 104) und aus Prozeß
akten von 1235 Nov. 21, Nov. 24, Dez. 4 und Dez. 14, die auf seine Weisung 
angefertigt wurden (Orig. Aufzeichnung, Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII n.
4!).
**) Über ihn vgl. die von Waley S. 314 zitierten Urkunden und das in Anm. 98 
zitierte Dokument von 1235 Nov. 25.
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vergeblich versucht hatte, eine von diesem verfügte Beschlagnahme 
durchzuführen, dabei aber auf erbitterten Widerstand gestoßen war. 
Auch zwei andere Fälle, die uns in diesen Dokumenten aus Monte- 
giorgio überliefert sind, sind hier interessant, wenn sie auch nicht unsere 
Commune, sondern Ascoli Piceno betreffen. So erklärten, wohl am 27. 
September 1235 (Urkundenanhang Nr. 22), zwei Bürger dort, die an
scheinend wegen gewisser Äußerungen gegen die päpstliche Verwal
tung belangt worden waren, sie hätten nie derartiges gesagt, und ge
lobten Gehorsam gegenüber allen Weisungen derselben, womit die 
Angelegenheit wohl beigelegt worden zu sein scheint. Dazu gehört auch 
ein weiteres Faktum, das uns in einer Urkunde (Urkundenanhang Nr. 
23) berichtet wird, daß nämlich Angelus, ein Kleriker der Kirche S. 
Giacomo von Polesia bei Ascoli Piceno, wohl am 29. September 1235, 
bei Kardinal Sinibaldus gegen einen Bürger dieser Stadt, der ihn wegen 
seiner Parteinahme für den Papst und den Rektor der Mark Ancona 
nach einer Diskussion tätlich angegriffen und erheblich verletzt hatte, 
Anklage erhoben hatte. Allerdings wissen wir nicht, was daraufhin 
seitens der päpstlichen Autoritäten veranlaßt worden ist und wie das 
ganze daraufhin eingeleitete Verfahren schließlich ausgegangen ist.

Schlimmer war aber die Opposition einzelner Communen gegen 
die päpstliche Verwaltung. So sehen wir, daß zwischen dieser und der 
Commune Ancona im Sommer 1235 ein ernster Konflikt entstanden 
war, über dessen Hintergründe wir leider bis jetzt nichts wissen. Der 
Kardinal Sinibaldus und dessen Vikar Manens entschlossen sich schließ
lich, mit Waffengewalt gegen diese Stadt vorzugehen, wozu sie die 
einzelnen Orte der Marken aufforderten, Kontingente zu stellen. Die 
Urkunden von Montegiorgio geben uns nun einen gewissen Einblick 
in die damals - nach vorangegangenen Verhandlungen - von einzelnen 
Communen übernommenen Verpflichtungen zur Waffenhilfe, wie den 
Dokumenten vom 3. August 1235 betr. Ripatransone (Urkundenan
hang Nr. 14), vom 4. August 1235 betr. Montegiorgio (Urkundenan
hang Nr. 15) und vom gleichen Tage betr. Monte S. Pietrangeli (Ur
kundenanhang Nr. 16) zu entnehmen ist. All das beweist auf jeden 
Fall, daß es für die päpstliche Verwaltung wirklich nicht einfach war, 
sich gegen solche Widerstände durchzusetzen.

Vielleicht das Interessanteste an der diesen Richter betreffenden 
Dokumentation ist aber doch wohl eine scherzhaft gehaltene Notiz auf
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einem der Pergamene des Archivio Comunale von Montegiorgio, das 
Verse über das Siegel dieses Richters in der damaligen italienischen 
Volkssprache enthält. Da aus dieser Zeit, d.h. also um 1235 - noch 
Jahrzehnte vor Dante - noch verhältnismäßig wenige schriftliche 
Zeugnisse über die Entwicklung vom Lateinischen zur italienischen 
Sprache vorliegen, ist diese Notiz von einer Bedeutung, die den lokalen 
Rahmen bei weitem überschreitet. Sie ist deshalb von den Spezialisten 
frühzeitig untersucht worden. Hier soll nun aber nicht auf die damit 
verbundenen Probleme erneut eingegangen werden, sondern es soll 
nur endlich den daran interessierten Forschern eine einwandfreie 
Edition dieses Textes (s. u. Urkundenanhang Nr. 25) geboten werden, 
nachdem die bisherigen Veröffentlichungen doch alles in allem recht 
fehlerhaft und deshalb unbefriedigend gewesen sind.

Während uns aus dem dann folgenden Jahr (1236) keinerlei 
Urkunden aus Montegiorgio vorliegen, ist uns aber dort für 1237, wie 
oben schon angedeutet worden ist, erneut eine reiche Dokumentation 
von Bedeutung für die päpstliche Verwaltung in den Marken überlie
fert, die unsere Commune nur ganz gelegentlich angeht, weshalb auch 
hier anzunehmen ist, daß dieses Urkundenmaterial durch reinen Zu
fall nach Montegiorgio gekommen und dort zurückgeblieben ist.

Nach wie vor finden wir damals den Kardinalpresbyter Sinibal- 
dus von S. Lorenzo in Lucina als Rektor in der Mark Ancona, der 
manchmal dabei auch, wohl in Erinnerung an alte Zeiten, als „Mark
graf“ bezeichnet wurde, tätig (vgl. die ihn direkt oder indirekt be
treffenden Erwähnungen aus diesem Jahr in den Dokumenten des 
Urkundenanhangs Nr. 28, Nr. 29, Nr. 31, Nr. 32, Nr. 34, Nr. 42 und 
Nr. 46). Vorübergehend muß er aber nicht in unserer Region gewesen 
sein oder er hat sich dort wegen anderweitiger Verpflichtungen ver
treten lassen. So treffen wir denn mehrfach im Sommer 1237 eine 
vielleicht aus Bologna stammende Persönlichkeit namens Brancaleo- 
nus als seinen Vikar an, den wir auch sonst schon kennen100). Von ihm

10°) Über ihn vgl. Hagemann, Chiaravalle di Fiastra, S. 73, und das ebda., 
S. 93-94, unter Nr. 24 edierte Schreiben, wohl von 1237 Mai 7, sowie das an ihn 
durch den Kardinalpresbyter Sinibaldus von Viterbo aus gerichtete Schreiben 
von 1237 Juli 13, das in einen Brief des Bischofs Philippus von Fermo von 1237 
Sept. 4 inseriert ist, welches bei Pacini, II codice 1030, S. 212 n. 374, mit Angabe 
der Überlieferung und der Literatur registriert ist.
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liegt uns in Montegiorgio zunächst ein von dort datiertes Schreiben 
vom 14. Juni 1237 (ediert im Urkundenanhang Nr. 35) vor, mit dem er 
verschiedene Adlige aus den Marken zu einer Besprechung einlud, wo
bei wir aber leider nichts über den dabei behandelten Gesprächsgegen
stand wissen. Ein anderes Schreiben von ihm, das zeitlich nicht genau 
festzulegen ist, das aber zweifellos auch aus dem Jahre 1237 stammt, 
ist an einen seiner Generalrichter, Henrigiptus de Baisio, gerichtet - 
über den noch unten näher zu sprechen sein wird -, in welchem 
Brancaleonus diesem mitteilte, die Leute von Macerata hätten sich 
bei ihm darüber beschwert, daß er sie in einem Prozeß mit dem Bi
schof von Fermo nach Montolmo (= Corridonia) vorgeladen habe, wo 
es ihnen wegen alter Feindschaften nicht gut möglich sei zu erscheinen, 
weshalb der Vikar bestimmte, man solle den Prozeß an einem anderen 
Ort behandeln (ediert im Urkundenanhang Nr. 36). Endlich wird die
ser Vikar noch erwähnt in einem ebenfalls nicht genauer datierbaren 
Brief des Guilielmus de Folliano, des damaligen Podestäs von Fermo 
und Fano101), an ihn (ediert im Urkundenanhang Nr. 38), in welchem 
er ihn um ein Eingreifen zu Gunsten eines Bürgers von Fermo bat, der 
durch zwei Leute aus Ortezzano in den Marken gefangen genommen 
worden war und der durch dieselben schwere näher angegebene Schä
digungen davongetragen hatte.

Zu dem engeren Gefolge des Kardinals gehörte auch dessen Käm
merer Nicolaus, von dessen Existenz wir auch aus anderen Dokumenten 
schon einiges wissen102). Von ihm ist uns in Montegiorgio ein aus 
Offida datiertes Schreiben vom 9. Juni 1237 überliefert (ediert im 
Urkundenanhang Nr. 34), in welchem dieser den schon erwähnten 
Generalrichter Henrigiptus de Baisio ersuchte, gegen einen Vasallen 
der Herren von Acquaviva, die gerade bei ihm weilten, im Augenblick 
nicht vorzugehen, wohl um dadurch keinen Grund zu einer Verstim-

101) Über ihn vgl. die im nachstehenden Urkundenanhang unter Nr. 38-42 ge
gebene Dokumentation.
102) Er ist schon im Jahre 1236 in den Marken nachweisbar und zwar als Vikar 
des Kardinalpresbyters Sinibaldus, wie wir dem von Hagemann, Jesi, S. 170, 
in Anm. 168 zitierten Dokument entnehmen können, während die oben in Anm. 
100 erwähnten Schreiben von 1237 Juli 13 und Sept. 4 ihn als damaligen Kämme
rer bezeichnen, als welcher er auch noch in einer Urkunde von 1238 Aug. 4 
(Orig. Not. Instr., S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. III n. 6) erscheint.
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mung zu schaffen. Dieser Kämmerer wird dann übrigens in dem Ur
kundenmaterial von Montegiorgio auch später bei Zeugenaussagen im 
Zusammenhang mit dem weiter unten zu behandelnden Prozeß über 
Collicillo (vgl. Urkundenanhang Nr. 50) als Empfänger einer an ihn 
geleisteten Zahlung des fictus erwähnt.

Vor allem aber betreffen die aus diesem Jahre 1237 stammenden 
Urkunden aus Montegiorgio den schon erwähnten Generalrichter 
Henrigiptus de Baisio103), der wohl ebenso wie sein Vorgänger Petrus 
de Medicina aus Bologna stammte und schon von den ersten Tagen 
des Jahres 1237, d.h. vom 11. Januar (Urkundenanhang Nr. 26), ab 
in den Marken nachweisbar ist. Eine Fülle von Dokumenten (Urkun
denanhang Nr. 26-31, 33, 34, 36, 37 und 39-47) legt Zeugnis von 
seiner Tätigkeit dort ab. Zum Teil sind es persönliche Schreiben von 
ihm, die an Privatpersonen gerichtet waren, um sie für die vor ihm 
anhängig gemachten Prozesse vorzuladen, wie etwa das Orig. Schrei
ben vom 14. Januar 1237 (ediert im Urkundenanhang Nr. 27) und das 
nur als Insert in ein Überreichungsprotokoll vom 4. März 1237 über
lieferte Schreiben von ihm vom 21. Februar 1237 (ediert im Urkunden
anhang Nr. 31), zum Teil handelte es sich um Bevollmächtigtenbestel
lungen für Prozesse vor ihm, wie etwa in den Dokumenten vom 11. 
Januar 1237 (Urkundenanhang Nr. 26) und vom 16. Februar 1237 
(Urkundenanhang Nr. 29). Zu dieser Dokumentation über ihn gehört 
aber auch ein Bericht vom 19. Januar 1237 hinsichtlich der Über
reichung eines Briefes dieses Richters an die Commune Civitanova 
(Urkundenanhang Nr. 28), sowie ein Dokument vom 17. Februar 1237, 
mit welchem ein Bajulus dieses Richters namens Petrus - wohl auf 
Grund einer Entscheidung desselben - zwei Bürger aus Grottazzolina 
infolge von Schuldverpflichtungen anderer Privatpersonen in Besitz 
von Grundstücken derselben dort gesetzt hatte (Urkundenanhang 
Nr. 30). Ein Dokument vom 27. Mai 1237 (ediert im Urkundenanhang 
Nr. 33) bringt dann aber auch eine interessante persönlich ausgespro
chene Entscheidung dieses Richters in einer Privatklage zwischen 
Personen, von denen wir leider nicht sagen können, woher sie stamm
ten, aus dem wir aber u. a. auch den Namen eines seiner Bajuli (Mer-

103) So wird er z. B. erwähnt in dem in Anm. 100 aufgeführten Schreiben des 
Kardinals Sinibaldus von 1237 Juli 13.
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cadanus) entnehmen können. Ebenso betrifft diesen Generalrichter 
auch ein Schreiben des Bischofs Philippus von Fermo104), wohl aus 
dem gleichen Jahr (ediert im Urkundenanhang Nr. 37), in welchem 
dieser ihm mitteilte, er habe einen - wohl aus Montegiorgio stammen
den - Bürger wegen Ungehorsams exkommuniziert, was dort verkün
digt werden würde, woran er die Aufforderung anschloß, auch sonst 
gegen denselben vorzugehen.

Andere Schreiben, die uns aus dieser Zeit in Montegiorgio über
liefert sind, stammen von einer Persönlichkeit, die damals zweifellos 
eine besondere Bedeutung gehabt haben muß, nämlich von Guilielmus 
de Folliano, der gleichzeitig Podesta von Fermo, Fano und Monte- 
cosaro war105) und damit eine sonst nicht häufige Ämterkumulation 
verkörperte. Eines derselben, das an den Vikar Brancaleonus gerichtet 
war (ediert im Urkundenanhang Nr. 38), ist oben schon angeführt 
worden, aber es sind uns doch noch drei weitere Schreiben von ihm 
überliefert, die hier erwähnt werden müssen. Dazu gehört in erster 
Linie ein Brief desselben (zweifellos auch aus dem Jahre 1237) an den 
Generalrichter Henrigiptus (ediert im Urkundenanhang Nr. 39), in 
welchem Guilielmus als Podesta von Fermo ihm mitteilte, er habe 
eine Frau wegen eines im Distrikt von Fermo verübten Diebstahls 
festnehmen lassen, sei aber bereit, sie ihm zum Verhör und zur Be
strafung zu übergeben. Dieses Schreiben stellt einen wichtigen Beitrag 
zu einem Thema dar, daß damals - wie auch unten noch zu erwähnen 
sein wird - sehr umstritten war, nämlich inwieweit die einzelnen 
Communen berechtigt waren, solche Fälle eigenmächtig untersuchen 
und entscheiden zu lassen oder in welchem Umfang die zentralen Ge
walten, hier vertreten durch die Generalrichter des Rektors der Mark 
Ancona, berechtigt waren, sich in solche Rechtsverfahren einzumi
schen. Ein anderer Brief desselben Guilielmus (ediert im Urkunden
anhang Nr. 40), aus dem wir erfahren, daß er zur selben Zeit Podesta 
von drei verschiedenen oben schon erwähnten Communen war, war 
ebenfalls an unseren Generalrichter Henrigiptus gerichtet, in welchem 
er diesem unter Mitteilung der eigenen Reisepläne ein Treffen in Fermo

104) Über ihn vgl. Anm. 97 des Textteils.
105) Über ihn vgl. die im Urkundenanhang wiedergegebenen Dokumente Nr. 
38-42.
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oder an einem anderen Orte vorschlug. Ein weiteres Schreiben end
lich - ebenfalls ohne genaueres Datum, aber doch wohl sicher ebenfalls 
aus dem gleichen Jahre (ediert im Urkundenanhang Nr. 41) - zeigt 
denselben Guilielmus, diesmal wieder in seiner Funktion als Podestä 
von Fermo handelnd, wie er sich für einen Bürger dieser Stadt ein
setzte, der vor langer Zeit (und zwar, wie wir feststellen können, in 
den Jahren 1228/1229) im Zusammenhang mit dem oben schon er
wähnten Konflikt zwischen Fermo und Montegiorgio zur Zeit des 
Herzogs Rainald von Spoleto106) gegen einen Bürger von Montegiorgio 
Übergriffe begangen hatte, die jetzt dadurch gerechtfertigt wurden, 
daß sie im Dienst der Kirche begangen worden seien. Es wäre beson
ders interessant zu erfahren, wie die päpstliche Verwaltung darauf 
reagiert hat, aber leider verfügen wir darüber über keine weitere 
Dokumentation. In die gleiche Zeit dürfte auch ein Schreiben fallen, 
mit welchem der Richter Romanus, Vikar des schon mehrfach er
wähnten Podestäs Guilielmus von Fermo, in dessen Abwesenheit auch 
im Namen des Rates und der Commune darum bat, eine Klage gegen 
einige Bürger aus Fermo in deren Heimatort behandeln zu lassen oder 
wenigstens die Rückkehr des gerade in Fano weilenden Podestäs ab
zuwarten (ediert im Urkundenanhang Nr. 42). Interessant ist dabei 
vor allem, daß darin von einem Privileg eines Kardinals - unter dem 
wir doch wohl den Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in 
Lucina vermuten dürfen - für Fermo die Rede ist, in welchem dieser 
der Commune Fermo konzediert haben sollte, daß keiner ihrer Bürger 
vor ein fremdes Gericht gezogen werden sollte, wozu zu sagen ist, daß 
wir leider weder das Datum noch den Text dieser Konzession kennen, 
die zweifellos von besonderer Bedeutung für das Studium des schon 
oben erwähnten Problems der Beziehungen zwischen den lokalen und 
zentralen Instanzen bei der Ausübung der Rechtsprechung gewesen 
sein würde.

Auch andere Schreiben an denselben Richter sind uns in Monte
giorgio überliefert, die aber unsere Commune mit keinem Wort er
wähnen und mit derselben überhaupt nichts zu tun haben, deren Vor
handensein dort also allein aus den oben erwähnten Gründen zu er
klären ist. Dazu gehört z.B. das Schreiben des Jacobus Manganus,

106) Siehe oben S. 324.
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eines Richters von Fermo, an unseren Generalrichter (ediert im Ur
kundenanhang Nr. 43), in welchem er diesen auf Grund eines Gerichts
urteils bittet, zu Gunsten eines Bürgers von Fermo eine Beschlagnahme 
von Besitz außerhalb des Gebietes dieser Commune vorzunehmen, da 
sich dort selbst nichts aus dem Besitz des Verurteilten habe finden 
lassen. In diesem Zusammenhang sei auch noch das ebenfalls nicht 
genauer datierbare Schreiben eines Kanonikers von Fermo und einer 
wohl ebenfalls dorther stammenden Privatperson erwähnt (ediert im 
Urkundenanhang Nr. 44), in dem nur ganz allgemein ein Versprechen 
gegeben wurde, man werde den Weisungen unseres Generalrichters 
Henrigiptus gehorchen.

Endlich seien zwei uns ebenfalls nur durch reinen Zufall in 
Montegiorgio überlieferte Schreiben, die Ascoli Piceno betreffen, zi
tiert. Sie sind verfaßt im Namen von Jacobus Deustesalvi und Assal- 
tus Taffurii, die sich darin als Podestäs dieser Stadt bezeichnen - was 
an sich äußerst seltsam ist, da sich im allgemeinen nie zwei Persönlich
keiten mit einem solchen Titel zur gleichen Zeit finden - und betrafen 
zwei Rechtsfälle, in denen Bürger von Ascoli Piceno vor das Gericht 
des schon genannten Generalrichters gezogen werden sollten. In dem 
ersten derselben (ediert im Urkundenanhang Nr. 45) beriefen sich die 
Podestäs auf ein Statut, wonach keiner ihrer Bürger einen Mitbürger 
vor ein fremdes Gericht ziehen dürfe, im zweiten (ediert im Urkunden
anhang Nr. 46) wurde auf das aus altem Brauch erwachsene Recht 
verwiesen, daß alle Prozesse zwischen ihren Bürgern in der Stadt 
selbst behandelt werden sollten, was auch die verschiedenen Rektoren 
der Marken und deren Richter, unter denen auch ein gewisser Sigi- 
ballus107) als damals amtierender Richter erwähnt wurde, anerkannt 
hätten. Damit wurde erneut das Problem, wer für die Rechtsprechung 
im Bereich der einzelnen Communen zuständig war - ob diese Com- 
munen selbst oder die Zentralgewalt, repräsentiert durch den Rektor 
und seine Richter - angeschnitten, das damals und auch später zu 
einer dauernd umstrittenen Frage werden sollte, ohne daß sich eine

10 7) Ein Richter dieses Namens ist bisher in den Marken nicht nachweisbar. 
Vielleicht handelte es sich hier um den Richter Sigigellus, den wir z. B. in einem 
Orig. Not. Instr. von 1236 Pebr. 18 in Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. 
n. 104, genannt finden.
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klare Abgrenzung der wechselseitigen Kompetenzen abzeichnen sollte, 
was zu immer neuen Konflikten führte.

Damit ist eigentlich alles Wesentliche aufgezählt, was uns in 
Montegiorgio zu diesem Jahr erhalten ist, aber es muß doch noch ein 
Dokument erwähnt werden, das aller Wahrscheinlichkeit nach eben
falls dorthin gehört, nämlich ein Schreiben des Hengus de Montebello, 
eines ebenfalls aus Bologna stammenden Richters, der sich darin stolz 
als Bürger dieser Stadt bezeichnete, datiert aus Civitanova vom 31. 
März 1237 (ediert im Urkundenanhang Nr. 32), das diesmal Montegior
gio unmittelbar betrifft, indem es eine Weisung an einen dort damals 
tätigen Richter Rainaldus Persone enthielt, einige Leute aus unserer 
Commune aufzufordern, vor ihm zu erscheinen, wobei wir aber leider 
nicht erfahren, weshalb dieselben vorgeladen wurden.

Schließlich und endlich sei noch auf einen wirklich rührenden 
Brief hingewiesen, der keinerlei amtlichen Charakter hatte, sondern 
vollkommen aus einer Privatatmosphäre stammte, in welchem ein 
Vater, auch im Namen seiner Frau und seiner Schwiegertochter, einer 
wohl aus Montegiorgio herrührenden Persönlichkeit gute Ratschläge 
betreffs eines durch diesen angekauften Pferdes und hinsichtlich der 
durch ihn für seinen Vetter bei einem Kardinal - als welchen wir erneut 
den schon öfter erwähnten Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lo- 
renzo in Lucina annehmen dürfen - zu unternehmenden Schritte er
teilte (ediert im Urkundenanhang Nr. 48).

Damit sind wir bei einem Problem angelangt, das infolge seiner 
besonderen Wichtigkeit doch wenigstens erwähnt werden muß, ohne 
daß wir es hier als unsere Aufgabe ansehen, die damit verbundenen 
zahlreichen Fragen zu lösen, aber es wird jedem Kenner der Überhe
ferung mittelalterlicher Geschichtsquellen sofort auffallen, daß uns 
hier in unserem kleinen und doch keineswegs bedeutenden Montegior
gio eine solche Fülle von Originalbriefen verschiedenster Verfasser er
halten ist, was ohne Übertreibung als äußerst überraschend, wenn 
nicht gar als sensationell bezeichnet werden kann. Über solche Briefe 
existiert eine umfangreiche wissenschaftliche Literatur108), aus der

los) So z. B. L. Schmitz, Zwei Original-Briefe von c. 1188, MIÖG 24 (1903), 
S. 345-352; W. Wache, Eine Sammlung von Originalbriefen des 12. Jhs. im 
Kapitelarchiv von S. Ambrogio in Mailand, MIÖG 50 (1936), S. 201-233;
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zunächst klar hervorgeht, wie wenig eigentlich an solchen Original
briefen bis zum XIII. Jahrhundert uns direkt erhalten geblieben ist. 
In erster Linie beruht unsere Kenntnis von Briefen auf den gro
ßen Briefsammlungen, deren definitive Edition für die Monumenta 
Germaniae Historica zu einem großen Teil dankenswerterweise Hans 
Martin Sch aller übernommen hat, für dessen freundliche Hinweise ich 
hier ganz besonders herzlich danken möchte. Was sonst an solchen 
Originalbriefen erhalten ist, ist äußerst gering, und auch ich kann auf 
Grund jahrelanger Forschungen in den Archiven der Marken nur einen 
aus dem Archivio di Stato von Macerata stammenden Originalbrief 
vom 21. Dezember 1238109) anführen. Umso überraschender ist die Fülle 
solcher Originalbriefe aus Montegiorgio, deren Überleben, wie schon 
oben ausgeführt worden ist, zweifellos einem reinen Zufall zuzuschrei
ben ist.

Wie schon angedeutet, würde es den Rahmen dieser Arbeit über
schreiten, wenn hier alle damit verbundenen Fragen angeschnitten 
werden würden, aber einiges soll doch wenigstens zu der sich daraus 
ergebenden Problematik gesagt werden. Seit jeher ist die Frage dis
kutiert worden, inwieweit es sich bei den in den verschiedenen Brief
sammlungen enthaltenen Schreiben um tatsächlich abgesandte Briefe 
gehandelt hat oder ob wir es dabei mit Stilübungen zu tun haben. 
Jetzt verfügen wir aber hier in Montegiorgio über nicht weniger als 22 
solcher Briefe (davon 19 Originale), also doch eine stattliche Anzahl, 
die infolge ihrer Bedeutung sämtlich im nachfolgenden Urkunden
anhang veröffentlicht werden sollen. In Teil II sollen wenigstens zwei 
besonders charakteristische Dokumente in Faksimile wiedergegeben 
werden. Damit soll den Bearbeitern der mittelalterlichen Briefsamm
lungen ein gewisses Vergleichsmaterial geboten werden, das zweifellos 
zur Lösung der damit verbundenen Probleme beitragen kann.

Bei den uns in Montegiorgio überlieferten Originalbriefen han
delt es sich natürlich, wie wir schon gesehen haben, in erster Linie um

C. Erdmann, Untersuchungen, zu den Briefen Heinrichs IV., Areh. für Urkun
denforschung 16 (1939), S. 184-253, und H. Hoffmann, Zur mittelalterlichen 
Brieftechnik in: Spiegel der Geschichte, Festgabe für Max Braubach (1964), S. 
141-170.
109) Dort aufbewahrt im Arch. di Stato, Arch. Priorale, Busta 975, Lettere diver
se, Rescritti (1238-1489), n. 11.
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Schreiben von Persönlichkeiten, die damals im Rahmen der päpstli
chen Verwaltung in den Marken tätig gewesen sind, so etwa solche von 
den Vikaren des Rektors wie Gentilis de Popleto (Urkundenanhang 
Nr. 3) und Brancaleonus (Urkundenanhang Nr. 35 und Nr. 36) oder 
von den dort tätigen Kämmerern wie etwa des Nicolaus (Urkunden
anhang Nr. 34) und sodann von Generalrichtern der päpstlichen 
Verwaltung wie von Petrus de Medicina (Urkundenanhang Nr. 5 und 
Nr. 7), von Henrigiptus de Baisio (Urkundenanhang Nr. 27 und Nr. 31) 
und von Hengus de Montebello (Urkundenanhang Nr. 32), aber auch 
von niedriger eingestuften Funktionären, wie etwa ein solches von Mar
co, einem Bajulus im päpstlichen Dienst in Offida, (Urkundenanhang 
Nr. 24). Mindestens ebenso viele Originalbriefe stammen aber auch von 
anderen Persönlichkeiten aus den Marken, so etwa von Bischof Philip
pus von Fermo (Urkundenanhang Nr. 37), von Guilielmus de Folliano, 
dem damaligen Podestä von Fermo, der gleichzeitig als solcher auch 
in Fano und Montecosaro tätig war, (Urkundenanhang Nr. 38-41), 
von dessen Vikar Romanus (Urkundenanhang Nr. 42), von einem 
Richter dieser Commune Jacobus Manganus (Urkundenanhang Nr.43), 
von anderen Persönlichkeiten dorther (Urkundenanhang Nr. 44), von 
den Podestäs von Ascoli Piceno (Urkundenanhang Nr. 45 und Nr. 46), 
von einem Anwalt aus Offida (Urkundenanhang Nr. 47) und endlich 
auch von Privatpersonen, die zweifellos keine amtlichen Funktionen 
hatten (vgl. Urkundenanhang Nr. 48). Wir haben also eine gewisse 
Streuung solcher Briefe auf die verschiedensten Bevölkerungskreise, 
die es uns ermöglicht, gewisse Urteile über die äußeren Formen der
selben abzugeben.

Als erstes müssen wir feststellen, daß die meisten dieser Briefe 
mit ganz wenigen unten zu erwähnenden Ausnahmen Einschnitte 
zeigen, durch die normalerweise Pergamentstreifen gezogen wurden, 
auf denen dann das Wachssiegel des jeweiligen Ausstellers befestigt 
war. Die Zahl dieser Einschnitte ist seitens der schreibenden Notare 
vollkommen individuell gestaltet worden. So haben wir Fälle von einem 
Einschnitt (Urkundenanhang Nr. 27), von zwei Einschnitten (Urkun
denanhang Nr. 3 und Nr. 38), von vier Einschnitten (Urkundenan
hang Nr. 41 und Nr. 43), von sechs Einschnitten (Urkundenanhang 
Nr. 37, Nr. 39 und Nr. 46), von 8 Einschnitten (Urkundenanhang Nr. 
40, Nr. 42, Nr. 45 undNr. 47) und selbst von 12 Einschnitten (Urkunden-
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anhang Nr. 34, Nr. 36, Nr. 44 und Nr. 48), was zeigen dürfte, daß 
keinerlei allgemein gültige Regel für die Befestigung solcher Pergament
streifen für die Siegel existierte, von denen uns leider in dem in 
Montegiorgio überlieferten Material nicht ein einziges Beispiel erhalten 
geblieben ist, sondern nur noch in drei Fällen (Urkundenanhang Nr. 3, 
Nr. 38 und Nr. 44) die Pergamentstreifen, an denen die Siegel, deren 
Spuren zum Teil noch erkennbar sind, hingen. Unter den uns in 
Montegiorgio überlieferten Originalbriefen haben wir aber auch Fälle, 
in denen wir keine Spur einer Besiegelung erkennen können, wie etwa 
in den im Urkundenanhang Nr. 24, Nr. 32 und Nr. 35 aufgeführten 
Schreiben. Manchmal sind aber doch auf der Rückseite dieser Briefe 
Aufrauhungen (eine oder mehrere) festzustellen, die dadurch entstan
den sind, daß bei der Öffnung der durch die Siegel verschlossenen 
Briefe das jeweilige Siegel abgekratzt werden mußte. Dafür liegen in 
dem in Montegiorgio überlieferten Urkundenmaterial zahlreiche Bei
spiele vor, so etwa in den im Urkundenanhang unter Nr. 27, Nr. 32, 
Nr. 34, Nr. 36, Nr. 39-43 sowie in den unter Nr. 46 und Nr. 47 aufge
führten Briefen.

Zur äußeren Ausgestaltung dieser Briefe des XIII. Jahrhunderts 
gehörte an sich auch die auf der Rückseite angebrachte Adresse mit 
Angabe der Persönlichkeit, an die das jeweilige Schreiben gerichtet 
war, jeweils in kürzester Form, schon um es dem Überbringer der 
Schreiben zu ermöglichen, die an sich ja normalerweise verschlossenen 
Briefe dem Adressaten aushändigen zu können. Das war aber aller
dings nicht immer der Fall. So finden wir zwar in vielen Fällen auf der 
Rückseite der Briefe die entsprechenden Adressen, wie etwa in den im 
Urkundenanhang unter Nr. 3, Nr. 34, Nr. 37-41, Nr. 43, Nr. 45, Nr. 46 
und Nr. 48 aufgeführten Briefen, aber ebenso viele Briefe sind ohne 
Adressen auf der Rückseite, wie etwa die Briefe, die im nachstehenden 
Urkundenanhang unter Nr. 24, Nr. 27, Nr. 32, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 42, 
Nr. 44 und Nr. 47 aufgeführt sind. Also auch hier kann man keine all
gemein gültige Regel für die damals übliche Gestaltung der Anschrif
tenformen aufstellen.

Noch komplizierter ist die Frage, wie in solchen Originalbriefen 
die Datierungsformulierung gestaltet wurde. Wir finden hier eine 
große Variation von Möglichkeiten vor, aus denen jedenfalls hervor
geht, daß es nicht immer üblich war, den Ausstellungsort genau anzu-
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geben. In vielen Fällen finden wir zwar denselben genannt, wie etwa 
in den Briefen, die im Urkundenanhang unter Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7, 
Nr. 27, Nr. 32, Nr. 34 und Nr. 35 aufgeführt sind, aber in zahlreichen 
Fällen fehlt eben doch eine solche Angabe (so etwa in den im Urkun
denanhang unter Nr. 24, Nr. 33, Nr. 36-48 erwähnten Briefen), und 
wir können somit nur auf Grund anderer Anzeichen Rückschlüsse auf 
den jeweiligen Ausstellungsort anstellen, wie es im Nachstehenden in 
jedem einzelnen Fall versucht worden ist. Auch hinsichtlich der Da
tierung gab es bei solchen Briefen anscheinend keine allgemein gültige 
Regel. Eigentlich immer fehlt die Angabe des Jahres, nur gelegentlich 
ist die Indiktion angegeben, die uns ja aber auf jeden Fall eine genaue 
Fixierung ermöglicht, wie etwa in den im Urkundenanhang unter Nr. 
3, Nr. 5 und Nr. 7 angegebenen Briefen. Sonst aber haben wir jedenfalls 
in vielen Fällen wenigstens die genaue Angabe des Tages und des 
Monats, so z.B. in den Briefen des Urkundenanhangs unter Nr. 3, 
Nr. 5, Nr. 7, Nr. 27, Nr. 31, Nr. 32, Nr. 34 und auch Nr. 35, bei denen 
wir aber meistens auf Grund äußerer Anzeichen auch das Jahr er
schließen können. In den meisten Fällen aber fehlt bei diesen Original
schreiben sowohl die Angabe von Ort und Datum (so bei den im 
Urkundenanhang Nr. 24, Nr. 36-48 wiedergegebenen Briefen), was 
zweifellos nicht ohne Bedeutung für die Bewertung der vielen Stücke ist, 
die in den verschiedenen Briefsammlungen ohne Datum und Ort aufge
führt sind, nun aber durch die Entdeckung solcher Originalbriefe ohne 
diese Angaben eben doch wesentlich an Glaubwürdigkeit gewinnen.

Was nun endlich die zweifellos nicht einfache Untersuchung der 
stilistischen Kennzeichen dieser uns in Montegiorgio überlieferten 
Briefe betrifft, so sei darauf hingewiesen, daß die Verfasser derselben 
sicher gewisse Formularbücher benutzt haben. Ich verdanke es der 
Freundlichkeit von Herrn Schaller, der sich dieser Frage besonders 
angenommen hat, daß er mich auf die Stilverwandtschaft zwischen 
unseren in Montegiorgio überlieferten Briefen und den Traktaten des 
zeitgenössischen Ars dictandi-Lehrers Guido Faba aus Bologna hin
gewiesen hat, die wir aus den Editionen von A. Gaudenzi110) kennen.

110) A. Gaudenzi, Guidonis Fabe summa dietaminis, II Propugnatore, 23, 1 
(1890), S. 287-338; 23, 2 (1890), S. 345-393; Guidonis Fabe diotamina rhetorica, 
ebda., 25, 1 (1892), S. 86-129; 25, 2 (1892), S. 58-109; Epistole magistri Gui- 
donis, ebda., 26, 1 (1893), S. 359-390; 26, 2 (1893), S. 373-389.
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So finden wir in den dort angeführten Anredeformularen tatsächlich 
eine Reihe von ähnlichen Formulierungen vor, so etwa bei den An
reden in Nr. 33111), in Nr. 35111), in Nr. 39112), in Nr. 40113), in Nr. 
43114), in Nr. 44111) und Nr. 45115). Ebenso zeigt das in unseren Briefen 
gebrauchte Grußformular gewisse Verwandtschaften mit den Trak
taten des Guido Faha, so z. B. in den im nachstehenden Urkundenan
hang edierten Schreiben Nr. 3111S), Nr. 34117), Nr. 37118), Nr. 38119), 
Nr. 40120), Nr. 41121), Nr. 46122) und Nr. 47123). Die Benutzung solcher 
Vorlagen ist an sich in der damaligen Zeit durchaus verständlich, 
wenn auch die Verwendung desselben Formulars etwas überraschend 
erscheint, da bei der Abfassung dieser Briefe doch eine große Anzahl 
von Diktatoren mitgewirkt haben muß. Andererseits legt die Tat
sache, daß einige der damals in Frage kommenden Persönlichkeiten, 
wie etwa der Vikar Brancaleonus und die Generalrichter Henrigiptus 
de Baisio und Hengus de Montebello, sicher oder doch wahrscheinlich 
aus Bologna stammten, die Vermutung nahe, daß eben auch dadurch 
die Texte der Traktate des Guido Faba in den Marken eine gewisse 
Verbreitung gefunden haben. All dies bedarf zweifellos noch einer ge
naueren Untersuchung durch Spezialisten, der hiermit in keiner Weise 
vorgegriffen werden soll, aber es soll doch auf den ganzen Fragenkom
plex, dessen Bearbeitung sicher noch zu weiteren Feststellungen und 
Ergebnissen führen dürfte, hier wenigstens hingewiesen werden, da 
diese Briefe - außer ihrem sachlichen Inhalt - eben auch sonst für 
das Problem der mittelalterlichen Briefüberlieferung von besonderem 
Interesse sind.
114) Siehe Gaudenzi 25, 1, S. 108 n. 59.
112) Siehe Gaudenzi 23, 1, S. 314 n. 38; 26, 1, S. 388 n. 64.
113) Vgl. Gaudenzi 25, 1, S. 110 n. 65; 26, 1, S. 360 n. 3.
114) Vgl. Gaudenzi 25, 1, S. 120 n. 91, und 26, 1, S. 366 n. 17; vgl. ferner auch 
die ähnliche Konstruktion bei Gaudenzi 23, 2, S. 385 n. 178.
116) Vgl. Gaudenzi 25, 1, S. 113 n. 73, S. 114 n. 75; 25, 2, S. 107 n. 217.
116) Siehe Gaudenzi 25, 1, S. 88 n. 6.
117) Siehe Gaudenzi 25, 1, S. 92 n. 16, sowie S. 93 n. 20.
118) Siehe Gaudenzi 25, 2, S. 62 n. 117.
119) Vgl. Gaudenzi 26, 1, S. 366 n. 17.
120) Vgl. Gaudenzi 26, 1, S. 387 n. 62.
121) Vgl. Gaudenzi 25, 1, S. 116 n. 80.
122) Vgl. Gaudenzi 25, 2, S. 83 n. 163, sowie 26, 1, S. 366 n. 17. 
i2s) Vgl. Gaudenzi 23, 1, S. 301 n. 13.
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Jedenfalls haben wir damit die Untersuchung des besonders 
reichen Materials in Montegiorgio aus dem Jahre 1237 beendet. Dann 
wird aber die uns dort überlieferte Dokumentation erheblich spär
licher. So ist uns z.B. aus dem folgenden Jahr 1238 nur ein Rechts
gutachten zweier Persönlichkeiten für einen Prozeß zwischen einer 
Privatperson und der Commune Civitanova erhalten, von denen beide, 
nämlich Jacobus Argenti124) und ebenso auch sein Kollege Merca- 
dante125), uns auch aus anderen Urkunden bekannt sind.

Damit sind wir aber schon beim Jahre 1239 angelangt, dem 
Jahre, in dem ein neuer Konflikt zwischen Kaiser Friedrich II. und 
Papst Gregor IX. ausbrach126), der dazu führte, daß der Sohn des 
Kaisers, König Enzo, in die Marken einmarschierte127), wodurch be
greiflicher Weise in dieser Region eine erhebliche Unruhe entstand. 
Da Fermo zunächst - fast zwei Jahre - den kaiserlichen Truppen 
Widerstand leistete, ergab sich im weiteren Bereich des durch diese 
Stadt beherrschten Gebietes eine ähnliche Lage wie damals in den 
Jahren 1228/1229, daß sich nämlich angesichts dieser Tatsache die 
kaiserliche Partei gezwungen sah, sich auf die kleinen Communen 
und Kastelle der Grafschaft Fermo zu stützen. Von dieser Gesamt
lage konnte damals auch unsere Commune Montegiorgio profitieren, 
indem sie um die Wende von 1239 zu 1240 die Ausstellung eines kai
serlichen Privilegs erreicht haben muß, das ihr den Besitz von Colli- 
cillo im Nordwesten von Montegiorgio zusicherte. Der Text desselben 
ist uns zwar nicht erhalten, aber zahlreiche Aussagen in einem Prozeß, 
der vom Jahre 1242 ab vor den kaiserlichen Behörden geführt wurde 
(vgl. Urkundenanhang Nr. 50), scheinen das doch ziemlich sicher zu 
beweisen, da die Zeugen übereinstimmend aussagten, sie hätten dieses 
Privileg mit der Goldbulle des Kaisers gesehen bzw. sie hätten der 
Verlesung desselben durch einen Notar im Rat der Commune Monte-

124) Über ihn vgl. z. B. die von Hagemann, Chiaravalle di Fiastra, S. 90, 
Urkundenanhang Nr. 19 Anm. 5, sowie die dort in den Nummern 21, 24, 25 und 
51 aufgeführten Urkunden.
125) So ist z. B. das schon in Anm. 100 erwähnte Schreiben von 1237 Sept. 4 des 
Bischofs Philippus von Fermo auch an ihn gerichtet.
126) Darüber vgl. u. a. Hagemann, Jesi, S. 171-172, Hagemann, Sant’Elpidio, 
S. 105, und Hagemann, Tolentino (I.), S. 213.
127) Siehe insbesondere Hagemann, Tolentino (I.), S. 213.
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giorgio beigewohnt. Dieses kaiserliche Diplom hat zweifellos dieses Ka
stell, das schon im Privileg des Herzogs Rainald von Spoleto vom 
Januar 1229 (ediert im Urkundenanhang Nr. 2) eine Rolle gespielt 
hatte und das nach allen uns aus diesem Prozeß bekannt gewordenen 
Zeugenaussagen den Zentralgewalten - sei es dem Kaiser, sei es dem 
Papst - gehört hat, der Commune Montegiorgio zugesprochen, wohl 
doch um deren Unterstützung im Kampf gegen Fermo zu gewinnen. 
Montegiorgio übernahm daraufhin die Verwaltung des Kastells, ver- 
anlaßte die Übersiedlung der dortigen Einwohner nach Montegiorgio 
und ließ es in eigener Regie bewirtschaften, fand dann aber plötzlich 
bei der Ausübung der Jurisdiktion dort Widerstand durch einen der 
bekanntesten Adligen in den Marken, Fildesmidus Rainaldi aus Monte 
Verde, der - aus uns nicht näher bekannten Gründen - Ansprüche auf 
eben dieses Kastell Collicillo erhob. Er versuchte dann, wie aus dem 
obengenannten Prozeß hervorgeht, wohl am 31. Oktober 1242, Colli
cillo zu besetzen, wurde dabei aber von den dort befindlichen Leuten 
aus Montegiorgio abgewiesen. Daraufhin kam es denn zu einem kom
plizierten lange dauernden Prozeß, von dem uns leider nur einige Do
kumente, so vor allem die damit zusammenhängenden Zeugenaus
sagen, erhalten sind (vgl. Urkundenanhang Nr. 50). Aus diesen können 
wir eine Reihe von Fakten entnehmen, so u. a. auch die Tatsache, daß 
das Kloster von S. Savino von Fermo, wie behauptet worden war, 
kein Anrecht dort hatte. Wir kennen von diesem vor dem kaiserlichen 
Richter Bonnus aus Rimini geführten und wenigstens teilweise vom kai
serlichen Notar Petrus Qaramalli niedergeschriebenen Prozeß zu
nächst nur die Zeugenaussagen, die allerdings, zumal sie von Personen 
aus Montegiorgio stammten, vielleicht ein einseitiges Bild bieten, da 
sie verständlicherweise überwiegend zu Gunsten dieser Commune aus
gefallen sind. Sie geben jedenfalls eine Fülle von nicht uninteressanten 
Nachrichten über die mit dem Kastell Collicillo zusammenhängenden 
Rechtsverhältnisse.

Es ist bekannt, daß schon damals im allgemeinen solche etwas 
kompliziert gelagerten Prozesse sich endlos hinziehen konnten, und 
so ist es denn auch in unserem Falle im Rechtsstreit zwischen Monte
giorgio und Fildesmidus von Monte Verde gewesen. Ein im Urkunden
anhang unter Nr. 51 auszugsweise wiedergegebenes Dokument vom 
31. März 1243 gibt uns in diesem Zusammenhang einen gewissen Ein-
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blick in das, was die zuständigen kaiserlichen Behörden dazu als 
Dokumentation anforderten. So wurden damals seitens der Commune 
Montegiorgio dreizehn Dokumente vorgelegt, unter denen ein uns 
heute nicht mehr erhaltenes Privileg des Kaisers Friedrichs II. und 
ein Privileg des Herzogs Rainald von Spoleto (ediert im Urkundenan
hang Nr. 2) zitiert seien, während Fildesmidus seinerseits für diesen 
Prozeß nicht weniger als 56 Dokumente vorlegte, unter denen hier nur 
ein Privileg Kaiser Friedrichs II., zwei Privilegien Honorius’ III. und 
ein Schreiben des kaiserlichen Generalvikars in den Marken Robertus 
de Castiglione erwähnt werden sollen. Es ist nur bedauerlich, daß von 
dieser umfangreichen Dokumentation leider weder die Daten noch die 
Texte der dabei zitierten Urkunden bekannt sind, so daß wir nichts 
Näheres darüber aussagen können. Damit war aber dieser Prozeß noch 
in keiner Weise abgeschlossen, wie uns denn auch ein Dokument vom 
10. September 1244 aus dem Archivio Comunale von Montegiorgio 
(Urkundenanhang Nr. 54) zeigt, aus dem hervorgeht, daß man dort 
einen Bevollmächtigten bestellte, um diesen Prozeß vor den kaiser
lichen Richtern vorwärtszutreiben. Wie derselbe dann aber schließlich 
ausgegangen ist, ist uns mangels weiterer Urkunden nicht bekannt.

Zweifellos hat unser Kastell die in den Marken existierenden kai
serlichen Behörden in den 40iger Jahren des XIII. Jahrhunderts ziem
lich lange anerkannt, wie uns die dortigen Dokumente zeigen. So er
fahren wir z. B. aus einem Zahlungsbefehl vom 13. August 1243 
(Urkundenanhang Nr. 52), daß die Commune Montegiorgio an dem 
kaiserlichen Heereszug, der im Mai und Juni 1243 gegen Rom gerichtet 
war, durch Stellung von Hilfstruppen beteiligt gewesen ist. Ebenso 
zeigt uns ein Dokument vom 27. März 1244 (Urkundenanhang Nr. 53), 
daß ein Bürger aus Montegiorgio im kaiserlichen Dienst zur Bewachung 
des Kastells Sappanico bei Ancona finanzielle Einbußen davongetragen 
hatte, die ihm dann von unserer Commune zurückerstattet wurden. 
Auch aus der darauffolgenden Zeit - zwei Jahre später - und zwar vom 
15. März 1246 (Urkundenanhang Nr. 55) liegt uns ein Dokument vor, 
in welchem ein Adliger namens Rainaldus aus Castelnuovo in der Mar
ken eine Geldforderung gegenüber der Commune Montegiorgio auf 
Grund von Leistungen im kaiserlichen Dienst für dieselbe an seinen 
Bruder Ferrus abtrat. Über die gleiche Frage besitzen wir aus dem 
Archivio Comunale von Montegiorgio dann noch weitere Dokumente,
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so etwa eine Weisung des kaiserlichen Generalrichters Rofinus aus 
Lodi128), datiert vom 6. Juni 1246 (ediert im Urkundenanhang Nr. 56), 
als derselbe gerade an einem von den kaiserlichen Truppen unternom
menen Heereszug gegen Ancona teilnahm. Darin forderte dieser Ge
neralrichter in den Marken Montegiorgio auf, den eben genannten 
Adligen Rainaldus und Ferrus, Söhnen des Rogerius Ferri, die gegen 
ihre Commune wegen gewisser Zahlungen für die Teilnahme an den 
Heereszügen gegen Rom im Mai/Juni 1243 und gegen Viterbo im 
September/Oktober des gleichen Jahres Ansprüche hatten, endlich die 
diesen geschuldeten Summen auszuzahlen oder sich zur Klärung der 
damit verbundenen Fragen bei ihm zu melden. Dieses Problem wurde 
aber allerdings nicht sofort geklärt, wie wir durch eine Weisung des 
Petrus Cavallarius aus Montegiorgio, eines Bajulus im kaiserlichen 
Dienst, vom 2. Juli 1246 erfahren, mit der er einem Richter unserer 
Commune den Auftrag erteilte, binnen zehn Tagen endlich dem eben 
schon erwähnten Rainaldus die ihm wegen seiner Dienstleistungen 
geschuldeten Summen auszuzahlen (Urkundenanhang Nr. 57). Dieser 
Befehl scheint aber trotzdem nicht sofort ausgeführt worden zu sein; 
denn uns ist ein aus Macerata, dem damaligen Zentrum der kaiser
lichen Verwaltung in den Marken, datiertes Schreiben zweier kaiser
licher Richter, des schon oben erwähnten Rofinus aus Lodi128) und des 
Rainaldus aus Cingoli129), vom 3. August 1247 (ediert im Urkunden
anhang Nr. 58) überliefert, in welchem diese im Namen des damaligen 
kaiserlichen Generalvikars Robertus de Castiglione130) die Autoritäten 
von Montegiorgio aufforderten, etwaige Einwände gegen die Absicht 
des schon genannten Adligen Rainaldus, ein ihm für eine Geldforde
rung von den kaiserlichen Behörden übergebenes Grundstück zu ver-

128) Über ihn haben sich bisher sonst keine Urkunden finden lassen. So stellen 
die im nachstehenden Urkundenanhang unter Nr. 56 und Nr. 58 aufgeführten 
Urkunden die einzige Dokumentation für seine Tätigkeit in den Marken dar.
129) Über ihn vgl. z. B. die Orig. Not. Instr. von 1247 Febr. 7 in Arcevia, Arch. 
Com., Perg., Busta Guerra, Saccheggi n. 2, sowie von 1247 März 24 und Juni 16 
(ebda., Busta Varia II).
130) Er ist auch sonst in diesem Jahr als kaiserlicher Generalvikar in der Mark 
nachweisbar, so etwa 1247 Febr. 7 (s. Anm. 129), Febr. 15 (Orig. Not. Instr., 
Arcevia, Arch. Com., Busta Varia II), März 3 (Orig. Not. Instr., ebda., Busta 
Dedizioni, Sottomissioni), März 20 (Orig. Not. Instr., ebda., Busta Varia II) und 
Juni 16 (Orig. Not. Instr., ebda.).
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kaufen, vorzubringen. Wahrscheinlich war damit das Problem von 
dessen Ansprüchen an Montegiorgio gelöst, wenn wir auch nichts 
Näheres darüber wissen. Dieses Dokument ist gleichzeitig auch die 
letzte Urkunde, die uns in Montegiorgio über die damalige kaiserliche 
Herrschaft in den Marken überliefert ist.

Im Laufe der nächsten Monate oder Jahre - spätestens im De
zember 1250, nach dem Tode Kaiser Friedrichs II. - muß dann auch 
Montegiorgio von neuem die päpstlichen Gewalten anerkannt haben, 
zweifellos nicht ohne Sorgen hinsichtlich der Zukunft, die unsere Com
mune nunmehr ohne jeden anderen Rückhalt der Vorherrschaft von 
Fermo und den Weisungen der päpstlichen Verwaltung aussetzte, 
welch letztere nun nicht mehr befürchten mußte, daß die lokalen Wi
derstände durch ein Eingreifen der kaiserlichen Gewalt verstärkt wer
den könnten.

Eine neue Periode in der Geschichte der Marken setzte damit ein, 
die auch für Montegiorgio von größter Bedeutung war, wie im einzel
nen im zweiten Teil dieser Abhandlung gezeigt werden wird.

Urkundenanhang

Im nachstehenden Urkundenanhang sind alle Dokumente aus 
dem Archivio Comunale von Montegiorgio und dem Archivio di Stato 
von Fermo aufgenommen worden, die für die politische Geschichte von 
Montegiorgio in den Marken in dem uns interessierenden Zeitabschnitt 
von Bedeutung sind. Alle Weisungen kaiserlicher oder päpstlicher Be
auftragter oder Beamter sind im vollen Wortlaut ediert worden, wäh
rend Erwähnungen derselben nur in Regestenform wiedergegeben sind. 
Auch andere Dokumente von allgemeiner Wichtigkeit, so etwa die zahl
reichen im vorstehenden Textteil ausführlich besprochenen Briefe, 
sind wegen ihres besonderen Interesses vollständig ediert worden. Die 
im nachfolgenden Urkundenanhang aufgeführte Literatur findet sich 
im einzelnen schon in den Anmerkungen zum Textteil, auf die zu ver
weisen ist. Es muß hier wohl nicht besonders hervorgehoben werden, 
daß die Abkürzung BFW. sich auf das Werk J. F. Böhmer, J. 
Ficker und E. Winkelmann, Regesta Imperii 1198-1272, V, I-III, 
Innsbruck 1881-1901, bezieht.
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Nr. 1

Mactheus Girardi, Moricus Scoppiesis, Johannes Tarani und Ranaldus 
Bralamoris, Konsuln von Montegiorgio, und die Einwohner dieses Kastells 
schließen auf Anordnung des Johannes, Kardinalpresbyters von S. Prisca und 
Legaten des Apostolischen Stuhles in der Mark1), ein Abkommen mit Ado- 
nulfus, Vicedominus der Kirche von Fermo und Podestd der Stadt. Sie ver
sprechen demselben, Fermo gegen alle Feinde zu helfen, jährlich ein Pallium 
zu liefern, alle seit den Zeiten des früheren Markgrafen Markwald aufgenom- 
menen Bewohner der Kastelle Magliano (di Tenna), Collicillo, Alteta, Cerre- 
to, Grottazzolina und Monte Lordono freizugeben und ohne Erlaubnis von 
Fermo keinen Bewohner dorther neu aufzunehmen. Außerdem versprechen sie, 
die Leute von Fermo in und um Montegiorgio freien Handel ohne Abgaben 
treiben zu lassen. Dafür verspricht Adonulfus im Namen von Fermo, Monte
giorgio und seine Einwohner schützen zu wollen und sie im Hafen von Fermo 
greien Handel treiben zu lassen. Beide Vertragspartner verzichten auf gegenseiti
ge Schadensersatzansprüche und regeln etwaige sich aus diesem Abkommen er- 
febende Streitfälle.

Vor der Kirche S. Salvatore in der Tenna-Ebene 1199 Dez.
Not. Abschr. von 1408 Sept. 3 aus Orig. Not. Instr., Fermo, Arch. di 

Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1985 (= B1). Not. Abschr. von 1418 Old. 3 aus 
Orig. Not. Instr., Fermo, ebda., Perg. n. 1989 (= B2). - Reg. Tabarrini 
S. 307 n. 8 (mit irrigem Datum 1099 auf Grund von B2).

In Deia) nomine amen. Anno dominiceb)c) incarnationis 
MCXCVIIIId) indictione IIa mense') decembr(is) domino Innocentio papa 
in apostolica sede residente. Nos quidem consules Montis Sancte Marie 
in Georgio, videlicetf) Mactheus Girardi, Moricus Scoppiesis, Johannes Ta
rani«) et Ranaldus Bralamorish), et nos ceteri habitatores ipsius castri 
maiores etiam et minores promictimus1) vob(is) domino Adonulfoi) Firmane 
ecclesie vicedomino et eiusdem civitatis potestati pro vob(is) et prof) com- 
muni vestre civitatis ab hodie in antea omnibus vestris innimicis1), qui 
nunc sunt vel in futurum erunt, guerram facere, amicis vero pacem firmam 
tenere. Item vob(is) promictimus*) hostem et parlamentum facere, cum 
requisiti fuerimus a vestro communik), hostem autem communiter et bene 
plenarie bis1) facere"1) teneamur. Item omni anno in assumptione") beate°) 
Marie palium unum VI libr(arum) Lucensiump) uw) perpetuumi) vob(is) 
dare promictimus1). Item promictimus1) vob(is) reddere castellanos omnes, 
quos a tempore Marcovaldi olim marchionis recepimus, horum videlicet 
castrorum Maliani, Collicilli1), Altetes), Ripe Cerreti, Grocte’), Montis Lor-
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doni, et de cetero sine plana licentia, licetf) rectorum Firmane ecclesie ac 
civitatis, qui pro tempore fnerint, nullatenus de ipsis castellanis recipere. 
Item portam nostri castelli ad civitatem deferemus. Item tarn in castello 
quam extra castellum promictimusf) omnes Firmanos libere") esse, morari, 
mercari, venderev) etT) emereT) et omnes contractus absque omni datione 
facere. Et hoc ideo facimus et perhemniterw) pro nob(is) et prof) nostro 
communi vob(is) et vestro communi observare promictimus*), quia promisi- 
sti nob(is) etf) debetisf) castrum Montis Sancte Marie et eius habitatores 
defendere, manutenere atque fideliter iuvare et personasx) et res nostras?) 
in civitate et extra civitatem bona fi.de ac sine fraude salvare et in portu 
vestro libere esse et mercari2) vendendo etf) emendo et omnes contractus 
sicut cives Firmani sine aliqua datione fatiendo'). Item quotienscumque in 
Castro nostro iuramenta pro communi renovabuntur, bec omnia, que su- 
perius scripta sunt, in ipsis iuramentis renovare teneamur etal) predicta 
observaturos omni tempore eisdem iuramentis promictemus*). Preterea de 
omnibus malefitiisb'), de iniuriisc'), de dampnis datis et utriqued') illatis 
facta est hinc inde quietatio et remissio perpetuac') tarn pro partibus quam 
pro universis, qui vob(is)fl) et nobis«1) adiutorium prestiterunth'). Ad hoc, 
si super memorata capitula aliquid controversie interveniret vel aliquis 
discordie scrupulus oriretur*'), quod Deus sua benignitate avertati1), altera 
parte requisita, prout convenit, emendeturk') infra triginta1') dies“'). Hec 
omnia promictimus*) pro nob(is) nostrisque heredibus et pro nostro communi 
vob(is) vestrisque heredibus et vestro communi omni tempore observare"1) 
et firma°') et illibata tenere sub pena quingentarum librarum, contractu in 
sua firmitateP1) durante. Item hec omnia facta sunt de mandato et auctori- 
tate domini Johannis tituli Sancte Prisce'f') presbyteri cardinalis apostolice 
sedis per totam Marchiam reverendissimir') legati et de consensu et voluntate 
omnium habitatorum Montis Sancte Marie. Huius contractus comple- 
mento testes interfuerunt, videlicet Senebaldus Giberti, Transmundus 
Aspramontis, Raynalduss') Jacobi, Rogerius'1) Faite, Ascarus de Pretitulo, 
Tornas et Suppo fratres eius, Hylarius“') Montis Monacisscii, Raynaldus de 
Collicillov') et Gualterius filius eius, Actolinusw') de Capriliax'), Stalido 
Altete et alii quamplures astantes.

Ante ecclesiam Sancti Salvatoris Monacharumy') sitam in plano 
Tenne, ubi hec omnia disposita2') sunt et locata.

Ego Valentinus notarius ab utraque parte rogatus hec omnia studiose 
in scriptis redegi et feliciter complevi eta") scripsi inter lineas bisa").b")

a) So B%, B1 Dey. b) In B2 anscheinend anfangs nur dni mit Abkürzungs
strich, dann -ce angefügt, wovon e auf Rasur des ersten m des nachfolgenden mil-
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leximo steht. c) In B2 nach dominice ein später ausradiertes bzw. gestriche
nes milleximo. d) So B1, B2 MXCVIIII. e) B2 ms mit zwei Abkür
zungsstrichen. f) So B1, fehlt in B2. e) So B1, B2 Tagrani. h) So
B1, B2 Bralamergi. ‘) So B1 und B2. i) In B2 u anscheinend ver
bessert aus o. k) B1 coi mit Abkürzungsstrich, B2 comuni. *) In B1
über der Zeile von Hand des Kopisten hinziogefügt, fehlt in B2. m) In B2
zeigt fa- Verbesserungsspuren. n) So B1, B2 absumptione. °) So B1,
B2 sancte. p) B1 lce mit Abkürzungsstrich, fehlt in B2. q) B1 und B2
imperpetuum. z) So B2, B1 Collicelli. s) So B2, B' Alteti. ') So
B1, B2 Gropte, u) So B1, B2 liberos. T) So B1, B2 stattdessen emere
vendi et emere. w) So B1, B2 perhempniter. x) So B1, B2 persone.
y) So B1, B2 nostre. z) So B1, B2 fügt hier et ein. a’) In B1 anschei
nend von Hand des Kopisten hinzugefügt, in B2 Loch. b’) So B2, B1 malliis
mit Abkürzungsstrich. c’) So B2, in B1 -iu- durch Loch verloren. d’) So
B2, Bl utrinque. e’) B1 und B2 perpectua. f’) So B1, B2 nob(is).
s’) So B1, B2 vob(is). h’) So B1, B2 prestiter mit Abkürzungsstrich.
*’) In B2 an dieser Stelle die gestrichenenWorte huius contractus. i’) B1 und
B2 ad vertat. k’) So B1, B2 condempnetur. *’) So B1, B2 XXX.
m’) In B2 danach et. "’) So B1, B2 oservare. °’) In B2 zeigt i Ver
besserungsspuren. p’) Danach in B2 ein gestrichenes manente. i') So
B2, B1 Prissce. r’) B1 revendissimi, B2 reverentissimi. s’) So B2, Bl
Ranaldus. *’) So B1, B2 Roggerius. u’) So B1, B2 Ylarius.
T’) So B1, B2 Collicello. w’) So B1, B2 Ac§olinus. x’) So B1, B2
Capsilia. i’) So B2, B1 Monaoarum. z’) So B1, B2 desposita, wovon
-posita auf Rasur verbessert ist. a”) In B2 fehlt et - bis. b”) In B1 und
B2 folgen die verschiedenen Beglaubigungsunterschriften.

Nr. 2

Rainald, Herzog von Spoleto und kaiserlicher Legat der Mark, befreit 
die Leute von Montegiorgio von allen Verpflichtungen gegenüber der Stadt 
Fermo, konzediert ihnen die Leute und das Kastell Collicillo sowie die Leute 
von Magliano (di Tenna), Cerreto, Rapagnano, Alteta, Monte Vescovale und 
Monte S. Pietrangeli und bestimmt, daß sie nicht mehr als 30 Pfd. als fictus 
an die kaiserliche Kammer zu zahlen brauchen. Weiter gibt er den Rektoren 
von Montegiorgio das Recht, gegen Verbrecher vorzugehen, wenn kein kaiser
licher Nuntius in der Mark anwesend sein sollte, und verspricht, daß der 
Kaiser dieses Privileg bestätigen und das Kastell nicht anderen konzedieren 
werde.

Montegiorgio 1229 Jan.1)
Orig. Dipl, mit breiter Plica, an der an olivfarbenen Seidenfäden das 

olivgelbe runde Wachssiegel des Herzogs hängt, das einen nach links blickenden
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Ritter zu Pferde mit Schild und Fahne zeigt (Umschrift nicht erhalten), 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 443. - Ed. Hagemann, Herzog 
Rainald, S. 453-454. - Reg. Filippini e Luzzatto S. 399. - Vgl. auch 
Hagemann, Herzog Rainald, S. 445-446.

| Raynaldus | Dei et imperiali gra(tia) dux Spoleti et imperialis 
Marchie legatus. Si pensatis meritis personarum ad expertos fideles 
imperii liberalitatis extendimus gratiam ipsius, in hoc efficatius3) profectus 
augentur et cesaree laudum tituli gloriosius extolluntur. Inde est, quod 
nos attendentes fidei puritatem, quam Universitas hominum castri Montis 
Sancte Marie in Jeorgio ad dominum nostrum imperatorem et quondam 
divos augustos patrem et avum eiusdem incessanter habuisse probantur et 
laudabilis fidei perseverantiam, quam in imperialibus servitiis habere noscun- 
tur, commissa nobis imperiali auctoritate concedimus eis, ut ab omni Ser
vitute ac obligatione, qua Firmane civitati hactenus stringebantur, videlicet 
de pallio, exercitu et parlamento, nec non et ab omnibus aliis obligationibus, 
quas fecerunt quibuscumqueb) personis in preterito violenter, sint inmunes, 
liberi et exempti, statuentes, ut nullo advenienti tempore ad dicta possint 
servitia revocari. Et quoniam zelus et fidei sinceritas, quac) domino nostro 
imperatori iidem homines astringuntur. attentius nos invitant, ut ipsorum 
augmento et utilitatibus inclinemur, concedimus ipsis pro habitatoribus et 
castellanis in perpetuum homines etd) castrume) CoUicilli cum suis perti- 
nentiis, homines Malliani cum suis fenaytis3), homines Ripe Cerreti et Rapag- 
nani, homines Alteti et Montis Viscovafis, homines Montis Sancti Petri 
cum omnibus eorum pertinentiis et fenaytis3). Et pro ficto imperial(i) 
camere triginta libras annuatim persolvant et non plus. Concedimus insuper 
eis de gra(tia) pleniori, ut omnes habitantes in prefato Castro Sancte Marie 
tenimenta et rationes suas, ubicumque ipsi habent ea vel habere debent, 
sine ulla possint molestatione tenere. De munificentioris quoque liberalitatis 
gra(tia) dicte universitati duximus concedendum, ut rectores, qui in eodem 
Castro pro tempore fuerint, animadvertendi in facinorosos liberam habeant 
potestatem, nisi nuntius imperial(is) in Marchia presens erit. Et quoniam 
homines eiusdem castri suffragantibus meritis fidelitatis ipsorum imperiali 
maiestati gratos fore novimus et acceptos, promittimus eis, quod dictus 
dominus noster serenissimus imperator predicta omnia confirmabit retinens 
eos ad suas manus tamquam imperii cameram spetialem3) nec concessionem 
de ipsis alicui fatiet3), set in demanio imperii retinebit. Ad huius itaque 
indulti benefitiif) memoriam et stabilem firmitatem presens privilegium per 
manus Guillielmi de Capua imperial (is) aule notarii scribi et sigillo nostro 
iussimus communiri anno, mense et indictione subscriptis.
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Dat(um) apud Montem Sancte») Marie in Georgio anno dominice 
incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo nono mense ianuarii ind(ictio- 
nis) secunde imperante domino nostro Friderico Dei gra(tia) invictissimo 
Romanorum imperatore semper aug(usto), Jer(usa)l(e)m et Sicilie rege 
gloriosissimo, anno imperii eius nono, regni Jer(usa)l(e)m quarto et regni 
Sicilie tricesimo primo. Feliciter amen.

a) Sic! b) m zeigt Spuren von Verbesserung durch den Schreiber. Außerdem
ist unter diesem Buchstaben ein Punkt angebracht worden. c) Nach qua ein
ausradiertes m. d) et anscheinend vom Schreiber selbst nachträglich eingefügt.
') -um vom Schreiber selbst verbessert aus i. f) Anfangs scheint benefitiu mit
Abkürzungsstrich geschrieben gewesen zu sein, dann wurde vom Schreiber selbst 
der Abkürzungsstrich ausradiert und das u in i verbessert. 8) S auf Rasur
wohl eines d.
1) Das Diplom wird auch in der Aufzeichnung von (1243) März 31 (s. u. Nr. 51) 
erwähnt.

Nr. 3

Gent(ilis) de Poppl(e)to, Vikar der Mark1), befiehlt dem Rayn(aldus) 
de Ray(. . .), Richter von Montegiorgio, den Prozeß zwischen S[. . .fictus, 
Neffen des Girardus aus Alteta, einerseits und Andreas aus Fermo und Pal- 
merius andererseits zu behandeln und zu entscheiden.

Recanati 1234 Jan. 1
Orig. Brief mit zwei Einschnitten in der rechten Hälfte des Textes, in 

denen der Perg.Streifen hängt, an welchem das heute verlorene Siegel befestigt 
war, und mit Adresse auf der Rückseite in der Mitte quer zum Text: Ray- 
(naldo) iudici Montis Sancte Mar(ie), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I 
n. 617. - Reg. Filippini e Luzzatto

Provido viro Rayn(aldo)a) deRay(. . .) iudici Montis Sancte Mar(ie). 
Gent(ilis) de Poppl(e)to Marchie vicar(ius) salutem et amorem sincerum. 
Discretioni vestre auct(oritate) present(ium) damus firmiter in mandatis, 
quat(enus) causam vertentem inter S[. . . .]ictumb) nepotem domini Gi
rardi de Alteto ex parte una et Andream de Firmo et Palmerium [........... ]b)
eius ex altera audiatis et eam mediante iustitia fine debito terminetis.

Dat(um) apud Reeanat(um) primo ianuar(ii) VII indic(tione).
Joh(anne)s

a) Natürlich wäre auch die Lesung Raynerio oder ähnlich möglich. b) [ ]
Schrift verlöscht. Deshalb ist der Text nicht mit Sicherheit lesbar. 
q Über ihn vgl. Anm. 93 des Textteils.
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Nr. 4

Philippus, Bischof von Fermo1), bestellt den Magister Acctactus zu 
seinem Bevollmächtigten für den Prozeß mit Ugolinus Muran(. . .) und für 
alle künftigen Prozesse, die er für die Kirche von Fermo vor den Richtern des 
Kardinals Senebaldus, Rektors der Mark2), haben wird2).

Montolmo (= Corridonia), im Palast des Bischofs 1235 Febr. 15

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 14. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 97 des Textteils sowie Nr. 37 und Nr. 59 dieses Ur
kundenanhangs. 2) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils. 3) Unter
den Zeugen ist an erster Stelle genannt: Bagilius frater eiusdem episcopi.

Nr. 5

Petrus de Medicina, Bürger von Bologna und Generalrichter in der 
Mark1), lädt den Benvenutus Companionis mit seiner Schwiegertochter, der 
Tochter des Berardus Carbonis, vor, um binnen zwei Tagen nach Überreichung 
dieses Schreibens in ihrem Prozeß mit Carbo domini Gentilis aus Ortezzano 
diesem zu antworten. Fermo 1235 März 13

Insert in Orig. Protokoll der Überreichung des Briefes an Benvenutus 
Companionis aus Force durch Simon domini Gentilis aus Ortezzano in Force 
vor dem Hause des Rainaldus Rafacani von 1235 März [. .], Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 8. - Ed. Pace, Pier da Medicina, S. 366 n. 3 
(Auszug, nicht ohne Fehler). - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Petrus de Medicina civis Bonon(iensis) generalis iudex in Marchi[a]a) 
[con]stitutusa). Benvenutob) Companionis0) salutem. Mandamus tibi 
firmiter iniungentes, quat(enus) te cum nuri tua, que fuit filia Berard[i]d) 
Carbonis, coram nostra presentia representare debeas sub pena arbi[tri]id) 
nostri 11° post harum presentationem responsurus Carboni domini Gentilis 
de Ortetiano. Alioquin contra te, prout de iure fuerit, procedemus.

Dat(um) Firm(i) XIII die intr(ante) martio VIII indict(ione).

a) [ ] Textverlust durch Ausriß. b) Bnvenuto mit Abkürzungsstrich über
Bn; also auch Lesung Benevenuto möglich. c) Die erste Silbe ist abgekürzt;
also auch Lesung Conpanionis möglich. d) [ ] Textverlust durch Loch.
') Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils.
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Nr. 6

Martinus, Sohn des verstorbenen Catellianus, Nuntius des Petrus de 
Medicina, Generalrichters der Mark1), der mit Valentinus Massicti, Bürger 
von Fermo, auf Grund eines schriftlichen Auftrags dieses Generalrichters zur 
Beschlagnahme von Eigentum des Trasmundus Alestrantis nach dem Kastell 
Chiaramonte2) gegangen war, berichtet, er habe die geplante Beschlagnahme 
infolge des Widerstandes und der Drohungen seitens mehrerer Personen dort 
nicht durchführen können. (Ohne Ort) 1235 März 14

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 649. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 2) Dieses Kastell hat sich nicht
mit Sicherheit identifizieren lassen. Vielleicht lag es südwestlich von Belmonte 
Piceno nahe dem gleichnamigen Flüßchen.

Nr. 7

Petrus de Medicina, Generalrichter der Mark1) und des Senebaldus, 
Rektors der Mark2), fordert Floris Berardi Carbonis auf, binnen vier Tagen 
nach Überreichung dieses Schreibens vor ihm zu erscheinen.

Ripatransone 1235 März 17

Insert in Orig. Protokoll der Überreichung des Briefes an Floris Berardi 
Carbonis durch Carbo domini Gentilis aus Ortezzano in Force im Hause des 
Benvenutus Companionis3) von 1235 März 18, Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n. 16. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Petrus de Medicina generalis iudex Marchie et domini Senebaldi 
Marchie rectoris. Flori Berardi Carbonis salutem. Mandamus tibi 
auct(oritate) presentium firmiter iniungentes, quat(enus) IIII d(ie) post 
harum presentationem nostro conspectui te debeas presentare.

Dat(um) apud Ripam Transonis XV d(ie) exeunt(e) martio VIII 
indict(ione).

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 95 des
Textteils. 3) Auf Grund dieses Schreibens erklärt Floris sich bereit, ab-
reisen zu wollen, wird aber durch den Einspruch der Frau des Benvenutus daran 
gehindert. Carbo übergibt daraufhin im Auftrag des Petrus de Medicina die 
Floris der Obhut der Gattin des Benvenutus und droht eine Strafe von 100 
Pfd. seitens der curia an, falls Floris verborgen werden sollte.
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Nr. 8

Getelesca1), Witwe des Sanguinius aus Macerata, bestellt den Martinus 
domini Palermii zum Bevollmächtigten für ihre Prozesse mit den Söhnen des 
Girardus und mit Magister Paulus aus Sant’Elpidio vor Petrus de Medicina, 
Generalrichter'1-) des Kardinals Senebaldus, Rektors der Mark3).

Colcarnale1) 1235 März 265)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 15. - Ed. Pace, 
Pier da Medicina, S. 366 n. 2 (Auszug). - Reg. Filippini e Luzzatto -.

1) So irrtümlich für Gentelesca (vgl. unten Nr. 10). 2) Über ihn vgl.
Anm. 96 des Textteils. 3) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils.
4) Diese Örtlichkeit hat sich nicht mit Sicherheit identifizieren lassen.
6) Vgl. auch Nr. 10 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 9

Rainerius de Trifunctio bestellt den Albertus Massei Barogii zum Be
vollmächtigten für seinen Prozeß mit Melior aus Montegiorgio vor Petrus de 
Medicina, Generalrichter der Mark1).

Ripatransone, vor dem Haus des Rainerius 1235 März 30

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 640. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

') Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils.

Nr. 10

Armaleus und Nepolione domini Girardi und Angeluccius Ufreducii 
bestellen den Jontarellus Baldonis zum Bevollmächtigten für ihren Prozeß mit 
Gentelesca, Witwe des Sanguineus, vor dem von Kardinal Senebaldus1) zum 
Richter in der Mark bestellten Petrus de Medicina1).

Montefirmano3) 1235 März 304)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 670. - Ed. Pace, 
Pier da Medicina, S. 366 n. 1 (Auszug, nicht ohne Fehler). - Reg. Filippini 
e Luzzatto S. 400 (irrig unter 1235 März 4).

*) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 96 des
Textteils. 3) Diese Örtlichkeit hat sich nicht mit Sicherheit identifizieren
lassen. 4) Vgl. auch Nr. 12 dieses Urkundenanhangs.
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Nr. 11

Beralducius und Claradassa, Kinder des verstorbenen Thomas, bestellen 
mit Zustimmung der Monacella, ihrer Mutter, und der Maria, ihrer Groß
mutter, und ihres Vormunds den Johannes Odomundi zum Bevollmächtigten 
für ihren Prozeß mit Gualterinus und Thomas domini Gualt(erii) aus Ripa- 
transone vor Petrus de Medicina, Generalrichter der Mark1).

(Ohne Ort), vor dem Haus der Kinder des verstorbenen Thomas 1235 
Apr. 13

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 17. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils.

Nr. 12

Armaleus Nepuleonis domini Girardi aus S. Angelo und Angelucius 
Ofreducii bestellen den Jonta Berge zum Bevollmächtigten für ihren Prozeß 
mit Gentiliskca, Witwe des Sanguingus, und mit Frotia und Johannes Fodrelli 
aus Falerone vor dem Richter Petrus Medicine1).

Montefirmano2) 1235 Mai 2SS)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 18. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 2) Diese Örtlichkeit hat sich nicht
mit Sicherheit identifizieren lassen. 3 *) Vgl. auch Nr. 10 dieses Urkunden
anhangs.

Nr. 13

Symon, Nuntius und Familiär des Kardinals Synibaldus, Rektors der 
Mark1), quittiert in Gegenwart und auf Weisung des Nicolaus Arturii, Ge
neralrichters der Mark2) und Vikars des Manens Rainaldi, Vikars der Mark3), 
dem Gentilis, Bevollmächtigten von Montegiorgio, über 50 Pfd. für den fictus.

S. Ginesio 1235 Juni 25

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 21. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.
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(S. N.) In Dei nomine nomine1 2) amen. Ann(o) Domini 
MCCXXXV tempore domini Gregor(ii) pape VIIII et die VI exeun(te) 
iun(io) indict(ione) VIII. Symon nuncius2) et familiaris domini Syni- 
bald(i) cardin(alis) rectoris March(ie) presente et mandante domino Nico
lao15) Arturii generali iudice March(ie) vicario domini Manentis Rainaldi 
vicarii March(ie) recepit pro ipso domino cardin(ale) a Gentili syndico 
castri Montis Sancte Marie in Jorgio de ficto ipsius castri quinquaginta 
libr(as) Wult(erranorum), de quibus fecit eidem recipienti pro communi 
ipsius castri quietationem renuntians omni exceptioni, salvo quod plus 
debetur pro ficto.

Act(um) in Castro Sancti Genisii. Presentibus Rainerio Offriducii, 
Galterio Marian(i) not(ario), Alberto de Cesa et Pbilippon(o) Jan(uarii) 
test(ibus).

Ego Tadeus Adiuti de Spolet(o) apostolica auct(orita)te not(arius) 
hiis interfui et rog(atus) hec scripsi et publicavi.

a) Sic! b) Auf Rasur von erster Hand.
J) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 98 des
Textteils. 3) Über ihn vgl. Anm. 99 des Textteils sowie Nr. 14-16 dieses
Urkundenanhangs.

Nr. 14

Der Rat von Ripatransone beschließt, daß der Podesta mit Gesandten 
zu einer Besprechung mit dem Kardinal1) und seinem Vikar Manens2) gehen 
und sich dazu bereit erklären soll, deren Weisungen betr. des gegen Ancona zu 
unternehmenden Heereszuges3) auszuführen.

(Wohl Ripatransone), in der curia des Bischofs 1235 Aug. 3l)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 12. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

1) Damit ist Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina gemeint.
Vgl. auch Anm. 95 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 99 des Textteils.
3) Darüber vgl. oben 8. 331. 4) Vgl. auch Nr. 15 und Nr. 16 dieses Ur
kundenanhangs .

Nr. 15

Johannes, Massar von Montegiorgio, bestellt zusammen mit dem Rat 
dieses Kastells den Rainaldus aus Ortezzano zum Bevollmächtigten, um für
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Montegiorgio zu versprechen, daß dieses Kastell die Weisungen des Kardinals 
S(inibaldus)1) und des Manens, seines Vikars2), betr. des gegen Ancona zu 
unternehmenden Heereszuges3) ausführen wird.

(Wohl Montegiorgio), in der Kirche 1235 Aug. 44)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 23. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils.
Textteils. s) Darüber vgl. oben S. 331
16 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 16

Rainaldus, Murrus und Laurentius, Konsuln von Monte S. Pietrangeli, 
bestellen zusammen mit dem Rat dieses Kastells den Montis domini Tebaldi 
zum Bevollmächtigten und Gesandten, um zu versprechen, daß das Kastell die 
Befehle des Manens, Vikars der Mark1), betr. des zu unternehmenden Heeres
zug es2) aus führen wird.

Monte S. Pietrangeli, in der Kirche S. Maria 1235 Aug. 43)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 664. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto S. 400.

') Über ihn vgl. Anm. 99 des Textteils sowie Nr. 13-15 dieses Urkundenan
hangs. 2) Über diesen Heereszug gegen Ancona vgl. oben S. 331.
3) Vgl. auch Nr. 14 und 15 dieses Urkundenanhangs.

2) Über ihn vgl. Anm. 99 des 
4) Vgl. auch Nr. 14 und Nr.

Nr. 17

Bonaionta Scloppi und Rubeus Bentevolii Vianelli bestellen den Ven
tura magistri Rainaldi zum Bevollmächtigten für ihren Prozeß mit dem Dekan 
von Fermo vor Petrus de Medicina1), Richter des Kardinals Senebaldus, 
Rektors der Mark Ancona2).

Macerata, bei dem Hause des Magisters Bentevolius 1235 Aug. 19

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 24. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto. -.

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 
Textteils.

2) Über ihn vgl. Anm. 95 des
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Nr. 18

Transmundus1) Albertucii überbringt dem Jentilis und Valentinus und 
deren Frauen sowie dem Rainaldus Joahannis2) und dessen Frau ein Schrei
ben des Petrus Medicina, Generalrichters der Mark3).

(Ohne Ort), vor dem Hause des Jentilis und Valentinus 1235 Aug. 
294)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 4. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

*) Nach dem Text auch Lesung Trasmundus möglich. 2) Joahs mit zwei
Abkürzungsstrichen. 3) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 4) Auf
fällig ist das besonders schlechte Latein des Textes.

Nr. 19

Rainaldus domini Adonis aus Montefiore und Robertus domini Rendi- 
vacce aus Monterubbiano bestellen den Bambus domini Senebaldi zum Bevoll
mächtigten für ihren Prozeß mit dem Abt und den Mönchen von S. Bartolomeo 
in Campofilone vor Petrus de Medecina1), Richter des Kardinals und Rektors 
der Mark3).

Monterubbiano, bei dem Hause des Guilielmus Montis Guidonis 1235 
Sept. 7

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 671. - Ed. Pace, 
Pier da Medicina, S. 366-367 n. 4 (Auszug, nicht ohne Fehler). - Reg. 
Filippini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 2) Damit ist Kardinalpresbyter
Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina gemeint, über den Anm. 95 des Textteils 
zu vergleichen ist.

Nr. 20

Guarnerius de Prontaguerra bestellt seinen Sohn Gualterius zum Bevoll
mächtigten für seinen Prozeß mit Munaldus und Corradus vor Petrus de 
Medicina, Generalrichter der Mark1).

Tolentino, unter der trasanna der Commune 1235 Sept. 8
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Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 13. - Ed. Pace, 
Pier da Medicina, S. 367 n. 5 (Auszug, nicht ohne Fehler). - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils.

Nr. 21

Trasmundus1) aus S. Vittoria (in Matenano) bestellt den Herrincus 
domini Scornavacce zum Bevollmächtigten für den von Coradinus Nicholi, 
Propst von S. Maria in Selva, gegen ihn eingeleiteten Prozeß vor Petrus de 
Medicina*), Richter des Markgrafen3).

(Ohne Ort) 1235 Sept. 14

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 611. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Unklar, ob nach dem a nicht noch ein weiterer Buchstabe zu lesen ist.
2) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 3) Damit ist der Rektor der Mark
Ancona (damals Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina) ge
meint, über den Anm. 95 des Textteils zu vergleichen ist.

Nr. 22

Rogerius Accarini und Deuteg(uarde?) Sempri erklären, sie hätten nie 
etwas gegen den Markgrafen1), gegen den Richter oder gegen irgend jemand von 
der curia oder etwas gegen die Ehre der curia gesagt und seien bereit, den Be
fehlen der curia des Markgrafen1) wie in der Vergangenheit zu gehorchen.

Ascoli (Piceno) (1235)*) Sept. 27

Orig. Aufzeichnung, schräg von rechts oben nach links unten durchstri
chen, angefertigt auf Bitten des Petrus, Richters der Mark3) und des Mark
grafen1), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 650. - Reg. Filippini 
e Luzzatto

!) Damit ist der Rektor der Mark Ancona (damals Kardinalpresbyter Sinibaldus 
von S. Lorenzo in Lucina) gemeint, über den Anm. 95 des Textteils zu verglei
chen ist. 2) Das Jahresdatum ist durch die Angabe der Indiktion und des
Wochentages gesichert. 3) Zweifellos handelt es sich dabei um den Rich
ter Petrus de Medicina, über den Anm. 96 des Textteils zu vergleichen ist.
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Nr. 23

Angelus, Kleriker der Kirche S. Giacomo von Polesia1), erhebt in einer 
an den Kardinal S(inibaldus), Rektor der Mark2), gerichteten Schrift, die er 
beschwört, Anklage gegen den Jorgianus domini Morici, Bürger von Ascoli 
(Piceno), der ihn, weil er die Partei des Papstes und Markgrafen3) ergriffen 
habe, auf einer Straße bei Ascoli beschimpft, tätlich bedroht und durch einen 
Knüttel am rechten Arm schwer verletzt habe, und fordert Verurteilung des
selben und Schadenersatz, wobei er den ihm zugefügten Schaden auf 10 Pfd. 
beziffert.

Fermo [1235 (?)]1) Sept. 29

Orig. Aufzeichnung, schräg von rechts oben nach links unten durch
strichen, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 666. - Reg. Filippini 
e Luzzatto S. 400 (nicht ohne Fehler).

]) Nördlich von Ascoli Piceno. 2) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils.
s) Damit ist der Rektor der Mark Ancona (damals Kardinalpresbyter Sinibaldus 
von S. Lorenzo in Lucina) gemeint, über den Anm. 95 des Textteils zu vergleichen 
ist. 4) Der in der Urkunde angegebene Wochentag (Sonnabend) scheint
für 1235 zu sprechen.

Nr. 24

Marco, Bajulus in Offida für den Kardinal Sinibaldus, Rektor der 
Mark1), teilt dem Petrigolus, Notar des Petrus de Medicina, Richters in der 
Mark2), mit, daß Jacobus Berarducii Trasmundi, Überbringer des Schreibens, 
in Offida auf seine Anforderung ihm und dem Notar Venantius den Vivianus 
Trasmundi als Bürgen in dem Streitfall zwischen Ripatransone und Offida 
gestellt habe.

(Ohne Ort, wohl Offida) (wohl 1235)3)

Orig. Brief ohne Einschnitte, ohne Spur einer Besiegelung und ohne 
Adresse, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 598. - Ed. Pace, Pier 
da Medicina, S. 367-368 n. 7 (Auszug, nicht ohne Fehler). - Reg. Filip
pini e Luzzatto S. 400.

Nobili et prudenti viro domino Petritjolo not(ario) domini Petri de 
Medicina iudice“) in Marchia omni probitate et scientia decorato. Marco 
baiulus in Ofida per dominum Senebald(um) cardinalem Marchie rectorem 
salut(em) et dilectione») sincera3). Notum sit vobis, quod Jacobus



ZUE GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 363

Berarducii Trasmundib) eia) latori3) presentium, cui precepistis, ut daret 
vobis fideiussores pro facto discordie inter homines Ripetransonis et homines 
Ofide, coram nostra presentia et Venantii tabellionis nostri se presentavit 
in platea Ofid(e) et fideiussorem dedit nobis Vivianumc) Trasmundi nomine, 
qui promisit pro dicto Jacobo nobis recipienti nomine vestro solvere et dare 
idd) condempnatus esset dictus Jacobus pro dicta offensione. Preterea, quod 
quicquid amodo ei iniungere velitis, sit ad vestrum libitum et mandatum.

Ego Venantius not(arius) dicti Marconis baiuli loco sigilli me sub- 
scripsi.

a) Sic! b) Trasmundi nachträglich von gleicher Hand über der Zeile hinzu
gefügt. Dabei zeigt a Spuren einer Verbesserung. c) m verbessert aus s, d.h.
s gestrichen und Abkürzungsstrich über der Zeile hinzugefügt. d) Hier fehlen
Worte, wohl ad quod.
*) Über ihn vgl. Anm. 95 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 96 des
Textteils. s) Für das Jahr 1235 spricht die Erwähnung des Petrus de
Medicina, der, soweit wir bisher wissen, nur in diesem Jahr als Generalrichter 
in der Mark Ancona nachweisbar ist (vgl. Anm. 2).

Nr. 25

Verse im Italienisch des XIII. Jahrhunderts über das Siegel des Petrus 
de Medicina1).

(Wohl 1235)* *)

Notiz, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 662. - Edd. Bru- 
gnoli, Biblioteca delle Scuole Italiane; Pace, Pier da Medicina, S. 368 n. 8; 
Bullettino della Societä Filologica Romana n. IIII (1903), S. 88-89; G. 
Bertoni, II Duecento, 3Milano 1954, S. 330 (Auszug); H. Palmieri, Pier 
da Medicina, in: Dante e le Marche, Tolentino 1965, S. 17 (alle nicht ohne 
Fehler). - Vgl. auch Filippini e Luzzatto S. 400; F. Allevi, Dante e la 
Sibilla, Milano 1966, Abb. 8.

C Ser Petra da Medicina
9’a fatu una fucina,
unde quell’e multo afatigatu3)
per colar sigillob),
qe lo volse far plu bello;
ue9amc) or qon ell’e fabricato,
q’ed) nigro e fosco,
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comu') fuse nate in bosco, 
cera ten dell’orso encatenato.
Stranea e la figura,
qe la gente n’ä paura:
ben se semella a Ju.f) Cessar u a Pilato.
Ma g’ave men lo fabro,
qe no cungö lu labro,
launde lo mostago n’e sbadato.

a) Das erste a über der Zeile vom Schreiber selbst hinzugefügt. b) Anfangs
sigello geschrieben, dann vom Schreiber selbst gi über ge hinzugefvxgt. Es ist dabei 
zweifelhaft, ob gi anstelle von ge treten oder einen Zusatz darstellen sollte. Ein ähn
licher Fäll (vgl. Anna, e) spricht aber für die erste Hypothese. c) e vom
Schreiber selbst über ug geschrieben. d) Danach Loch, es könnte eventuell
ein Wort ausgefallen sein. e) Anfangs wohl qomu geschrieben, dann vom
Schreiber selbst c über dem q hinzugefügt, wodurch wohl das q als getilgt angesehen 
werden sollte. {) Über der Zeile vom Schreiber hinzugefügt.
1) Über ihn vgl. Anm. 96 des Textteils. 2) Für dieses Jahr spricht die
Tatsache, daß Petrus de Medicina, soweit wir bisher wissen, nur im Jahre 1235 
als Generalrichter in der Mark Ancona nachweisbar ist (vgl. Anm. 1).

Nr. 26

Armaleo Petri Ferronis und Jacobus Romanus bestellen den Nycolaus, 
Herold der Commune, zum Bevollmächtigten bei der curia des Hinrigiptus, 
Generalrichters der Mark1), der anscheinend die Absicht habe, gegen sie gericht
lich vorzugehen.

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio) 1237 Jan. 11

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 25. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

x) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils.

Nr. 27

Henrigiptus de Baisio, Generälrichter der Mark1), lädt den Gualterius 
Tebaldi und den Santatis zusammen mit einem der besser gestellten Leute von 
Ortezzano auf den nächsten Freitag (= Jan. 16) vor sich.

Montolmo (= Corridonia) [1237]2) Jan. 14



ZUE GESCHICHTE DEE MASKEN IM ZEIT ALTES DES STAUPEE 365

Orig. Brief mit einem Einschnitt in der Mitte sowie mit zwei Aufrauhun
gen auf der Rückseite links und heim Einschnitt (an der Stelle des jetzt abge
kratzten Siegels), aber ohne Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 674 (z.Zt. aufbewahrt in der Serie „Brevi Pontificie“ 
n.7).~ Reg. Filippini e Luzzatto S. 400 (irrig unter 1230-1235).

Henrigiptus de Baisio iudex Marchie generalis. Gualterio Tebaldi 
et Santati salutem. Vobis tenore presentium precipiendo mandamus, 
quatinus die veneris proximo venire coram nostra presentia debeatis cum 
uno de melioribus hominibus terre Orte9ani in banno X li(brarum). 

Dat(um) apud Montem Ulmi die XIIII i(ntrante) ian(uario).

b Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 2) Für das Jahr 1237 spricht die
Erwähnung des Henrigiptus de Baisio, der, soweit wir bisher wissen, nur in diesem 
Jahr als Generalrichter in der Mark Ancona tätig war (vgl. Anm. 1).

Nr. 28

In dem Prozeß des Berardus Blasii aus Montolmo (= Corridonia) 
gegen die Commune Civitanova berichtet Carbonus Dominici aus Loro als 
Zeuge, er habe einen versiegelten Brief des Henrigiptus de Baisio1), Richters 
des Kardinals2), der eine Vorladung der Commune Civitanova vor den ge
nannten Richter binnen 3 Tagen nach Überreichung betraf, am vorhergehenden 
Dienstag (= Jan. 12) einem Richter von Civitanova übergeben, während der 
dabei als Zeuge anwesende Petrus Rainaldi aus Montolmo (= Corridonia) 
Einzelheiten über die Briefübergabe angibt und aussagt, er glaube, diese sei am 
letzten Montag (— Jan. 11) erfolgt.

(Ohne Ort) 1237 Jan. 19

Orig. Aufzeichnung (unten abgeschnitten), Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n. 26. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

b Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 2) Damit ist der Kardinal
presbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina gemeint, über den Anm. 95 des 
Textteils zu vergleichen ist.

Nr. 29

Johannes, Pfarrer von S. Rustico1), bestellt den Rainaldus Alberti 
Qachei zum Bevollmächtigten für seinen Prozeß mit Savinus Cene und Ben- 
venutus2) Cinnami aus Fermo vor Enrigittus3), Richter des Markgrafen4).

Ripatransone, vor dem Hause des Albertuccius Alberti 1237 Febr. 16
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Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 29. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

M Diese Kirche lag in Ripatransone. 2) Bnvenutus mit Abkürzungsstrich
über Bn, deshalb auch Lesung Benevenutus möglich. 3) Damit ist Henri-
giptus de Baisio, Generalrichter in der Mark Ancona im Jahre 1237, gemeint, 
über den Anm. 103 des Textteils zu vergleichen ist. 4) Damit ist der
Rektor der Mark Ancona (damals Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo 
in Lucina) gemeint, über den Anm. 95 des Textteils zu vergleichen ist.

Nr. 30

Petrus, Bajulus des Herigipptus, Generalrichters der Mark1), setzt den 
Jacobus Deuteguardi und Berardus domini Taddei in Besitz eines Wein
berges im Bereich von Grottazzolina in vico Sancti Petri und eines Hauses in 
Grottazzolina selbst, die dem Tholomeus gehören, der den genannten Jacobus 
und Berardus 11 Pfd. und eine gewisse Menge Korn schuldet.

(Grottazzolina) 1237 Febr. 17

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 615. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

x) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils.

Nr. 31

Henregiptus de Basio, Generalrichter der Mark1), lädt den Kaplan von 
S. Salvatore von Spinetoli zu einem Termin 5 Tage nach Überreichung dieses 
Schreibens vor, um dem Frater Rainaldus, Bevollmächtigten der Kirche S. 
Salvatore de Malisio2), in ihrem Prozeß zu antworten.

(Ohne Ort) 1237 Febr. 21

Insert in Orig. Protokoll der Überreichung des obigen Briefes des Hen- 
rigiptus, Richters des Markgrafen3), an Trasmundus, Kaplan von S. Salvatore 
von Spinetoli, durch den genannten Frater Rainaldus bei der Kirche S. Salva
tore von Spinetoli von 1237 März 4, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I 
n. 28 (= B). - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Henregiptus de Basio iud(ex) Marchie general(is). Cappellano 
Sancti Salvatoris de Spenituli salutem. Tibi precipiendo mandamus, 
quat(inus) V die post harum representationem venias coram nobis respon-
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surus fratri Rainaldo syndico ecclesie Sancti Salvatoris de Malisio. Alias 
contra te procedemusa) iustitia mediante.

Dat(um) die octavo ex(eunte) febr(uario).

a) B procemus.
4) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 2) Dieser Ort hat sich nicht mit
Sicherheit identifizieren lassen. 3) Damit ist der Rektor der Mark Ancona
(damals Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina) gemeint, über 
den Anm. 95 des Textteils zu vergleichen ist.

Nr. 32

Hengus de Montebello, Bürger von Bologna und Richter1) des Kardinals 
und Rektors der Mark*), ersucht den Rainaldus Persone, Richter in Monte- 
giorgio, in diesem Ort ausrufen zu lassen, daß alle, die Girardus Älusacontis 
und dessen Söhne Bonacursius, Masarius und Benvegnutus sowie den Condeus 
verteidigen wollen, bis zum nächsten Montag3) vor ihm erscheinen sollen.

Civitanova (wohl 1237J4) März 31

Orig. Brief ohne Einschnitte (aber oben in der Mitte ein Einriß), mit 
einer Aufrauhung auf der Rückseite in der Mitte oben (an der Stelle des jetzt 
abgekratzten Siegels), aber ohne Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, 
Arch. Com., Berg., Serie I n. 659. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

C Hemjus de Mont(e)bell(o) civis Bon(oniensis) iudex domini car- 
d(inalis) Marcbie rectoris. Sapienti iudici Rainaldo Persone in Mont(e) 
Sancte Marie salutem cum dilectione sincera. Auctoritate, qua fungi- 
mur, dilectioni vestre mandamus, quat(inus) faciatis banniri et cridare per 
terram Mont(is) Sancte Marie, quod, si quis vult venire ad defendendum 
Girardum Älusacontis, Bonacursium, Masarium et Benvegnutuma) filios 
predicti Gerardi et Condeum, verdat perhemptorie coram nobis die lune 
prox(imo), et ipsam cridationem, sicut feceritis eam fieri, nob(is) scriptam 
per manumb) publicam trasmittatisc).

Dat(um) apud Civitatem Novam. Die ultimo martii.

a) Mit Abkürzungsstrich über Bn, also auch Lesung Benevegnutum möglich.
b) Danach gestrichenes perp. c) Sic!
*) Über ihn haben sich bisher keine weiteren Dokumente finden lassen.
2) Damit ist Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina gemeint, 
über den Anm. 95 des Textteils zu vergleichen ist. 3) = Apr. 6, falls dieser
Brief aus dem Jahr 1237 stammt. 4) Das Jahresdatum kann erst als ge
sichert gelten, wenn weitere Dokumente über die Amtstätigkeit des Hensus 
de Montebello in der Mark Ancona gefunden werden.
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Nr. 33

H[enrigiJptus de Baisio, Generalrichter der Mark1), entscheidet die 
Klage des Thebaldus Odemundi gegen Johannes Petri Morici, Robertus 
Berardi, Gualterius Philipi, Jacobus Adonis und Jacobus Viviani zu Gun
sten des Klägers und ordnet an, daß derselbe durch den Bajulus Mercadanus 
in Besitz von Gegenständen aus dem Eigentum der Beklagten in Höhe von 40 
Solidi gesetzt werden soll.

(Ohne Ort) 1237 Mai 27

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 30. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

In nomine patris et filii et spi(ritus) sancti amen. Ego H[enrigi]p- 
tusa) de Baisio iudex Mareh(ie) generalis cognitor [accusa]tionisa) facte a 
Thebaldo Odemundi in hunc modum: „Pet(it) Thebaldus a Johanne Petri 
Morici et Robertob) Berardi et a Gualterio Phihpi et a Jacobo Actonis et a 
Jacobo Viviani unam gonellam et unam clamidem et unam corigiam et 
unum par cabgarum et sutellarium et unam gapam et unam gomeriam vel 
extrac), quam fac(it) quatragintad) sol(idos), quas res ei aceperuntd) cum 
uno suo agro ad laborandum“, eise) vero cytatisd) et non venientibus et 
prestito sacramento calump(nie) ab ipso Thebaldo, quo declaravit se iuste 
credere petere posse, ideoque interloquendo pronuncio ipsum Tbebaldum 
fore mitendumd) in posessionemd) bonorum dicti Johannis, Roberti et 
Gualterii et Jacobi Actonis et Jacobi Viviani valent(ium) dictam [con- 
dem]nac(ionem)a), primo mobihum, si compareant, ahoquin immobihumt), 
[omn]ia) leg(is) aux(ili)o absenti reservato.

(S.N.) [Lata]«) fuit bec sententia MCCXXXVII indict(ione) X 
die V ex(eunte) madio. Presentibus Johanne Agustini not(ario) et Jo
hanne Victorii. Prece(pit) Mercadano baüio, quod det dictam tenutam.

Ego Thomasinus Calcagni not(arius) dicti iudicis pubbce scripsi.

a) [ ] durch Ausriß verloren. b) Über dem zweiten o ein überflüssiger Ab
kürzungsstrich. c) ext mit Abkürzungsstrich. d) Sic! c) Spuren
einer Verbesserung? 1) -lium zeigt Spuren einer Verbesserung. g) [ ]
durch Fleck unleserlich. 
r) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils.
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Nr. 34

Nichola, Kämmerer* 1) des Kardinals Sy(nibaldus), Rektors der Mark2), 
bittet - angesichts der Tatsache, daß es besser sei, die Vasallen und Getreuen 
der Herren von Acquaviva, die derzeit bei ihm seien, nicht vor Gericht zu laden - 
den Heregeptus, Richter der Mark2), den Guido de Colle Godano, den er auf 
Bitten des Palmerius Rainaldi aus Ripatransone schon vorgeladen habe, einst
weilen nicht erneut vorzuladen, bis er selbst zurückgekehrt sei.

Offida (1237)*) Juni 9
Orig. Brief mit 12 Einschnitten, mit einer Aufrauhung auf der Rück

seite rechts oben (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und mit Adresse 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Domino Heregepto iudici March(ie), 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 125bls. - Reg. Filippini e 
Luzzatto -.

Viro provido et discreto domino Heregepto iudici Marchie. Ni
chola domini Sy(nibaldi) card(inalis) eiusdem provincie rectoris camararius 
salutem et sincere dilectionis affectum. Cum propter conditiones pre
sentes nob(is) et curie imminentes in partibus, quibus pro servitio ecclesie 
persistimus, nob(is) et curie expedire videamus, quod vassalli sive fideles 
dominorum de Aquaviva modo ad iudicium non vocentur, maxime cum 
ipsi sint ad nostram voluntatem nob(is)cum, discretionem vestram attentius 
deprecamur, quat(inus) Guidonem de Colle Godan(o) ad petitionem Palmerii 
Rainaldi de Ripatransun(is) a vob(is) ad iudicium evocatum ad presens 
aliquatenus non vocetis, donec ad partes vestras redeamus et vobiscum 
locuti inde fuerimus.

Dat(um) apud Ofidam. Die VIIII int(rante)a) iunio.

a) Lesung nicht vollkommen gesichert.
1) Über ihn vgl. Amu. 102 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 95 des
Textteils. 3) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 4) Für das Jahr
1237 spricht die Tatsache, daß der in dieser Urkunde genannte Richter, soweit 
wir bisher wissen, nur in diesem Jahr als Generalrichter in der Mark tätig war 
(vgl. Anm. 3)).

Nr. 35

Branc(aleonus), Vikar der Mark Ancona1), ersucht den Adligen Maga- 
lottus Petri aus Fiastra, am nächsten Donnerstag2) zu einer Besprechung mit 
anderen Adligen über einige ihm vom Apostolischen Stuhl übertragenen Fragen 
vor ihm zu erscheinen.

Montegiorgio (1237)3) Juni 14
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Orig. Brief ohne Einschnitte, ohne Aufrauhung auf der Rückseite und 
ohne Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 
594. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Branc(aleonus) March(ie) Anc(onitane) vicarius. Nobili viro do- 
mino Magalotto Petri dea) Flastra salutem et omne bonum. Mandamus 
vob(is) ad bannum nostro arbitrio firmiter iniungentes, quat(inus) proxima 
die iovis, ubicumque fuerimus, ad nos personaliter veniatis, quia disposui- 
mus vob(is)cum et cum aliis nobilibus habere Colloquium pro quibusdam 
ecelesie negotiis nob(is) a sede apostolica intimatis.

Dat(um) apud Montem Sancte Marie in Jorgio. Die XIIII in- 
t(rante)b) iunio.

a) Über der Zeile vom Schreiber selbst hinzugefügt. b) i verbessert wohl aus d.
*) Über ihn vgl. Anm. 100 des Textteils. 2) Es würde sich, falls das Do
kument tatsächlich aus dem Jahre 1237 stammen würde, um den 18. Juni 
handeln. 3) Für das Jahr 1237 spricht die Tatsache, daß Brancaleonus
(vgl. Nr. 36) dort zusammen mit Richter Henrigittus erscheint, der, soweit wir 
wissen, nur in diesem Jahr als Generalrichter in der Mark tätig war (vgl. Anm. 
103 des Textteils).

Nr. 36

Bracaleonus, Vikar der Mark1), teilt dem Henrigittus de Baisio, Richter 
der Grafschaft Fermo2), mit, die Leute von Macerata hätten sich hei ihm dar
über beschwert, daß er sie in ihrem Prozeß mit dem Bischof von Fermo nach 
dem mit ihnen verfeindeten Montolmo (= Corridonia) vorgeladen habe, und 
ersucht ihn deshalb erneut, den Prozeß an einem anderen Ort zu behandeln.

(Ohne Ort) (wohl 1237)3)

Orig. Brief mit 12 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der 
Rückseite links oben (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels), aber ohne 
Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 600. - 
Ed. Pace, Varieta, S. 191 (nicht ohne Fehler).- Zit. Filippini e Luzzatto 
S. 398.

Bracaleonus3) March(ie) vicarius. Viro provido et discreto domino 
Henrigitto de Baisio iudici comitatus Firmani cum sincera dilectione salu
tem. Querelam hominum de Macerata nuper accepimus iteratam, quod
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ad Montem Ulmi eis securus non patet acessusb) pro causa, que inter domi
num episcopum Firman(um) et ipsos vertiturc) coram vob(is), allegantes 
inter Maceratam et Montem Ulmi esse inimicitias capitales. Cum igitur iam 
alias pro hoc eodem facto nostras vob(is) litteras duxerimus transmittendas, 
miramur salva pace vestra, quod id negotium aliter disponere non curastis. 
Ideoque vos iterato rogamus, q(uatinus) super ipso velitis negotio taliter 
providere, quod lis suo inante percurrat omni suspitione cessante compe- 
tentid) locod) et communi taliter, quod vestram possimus circumspectam 
probitatem non inmerito comendare').

a) So statt Brancaleonus. b) So statt accessus. c) Das zweite t auf
Rasur. d) Erst geschrieben loco competenti, dann durch Verweiszeichen
umgestellt. e) comdare mit Abkürzungsstrich.
*) Über ihn vgl. Anm. 100 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 103 des
Textteils. 3) Das Jahr 1237 dürfte dadurch gesichert sein, daß der in die
ser Urkunde genannte Richter, soweit wir bisher wissen, nur in diesem Jahr als 
Generalrichter in der Mark tätig war (vgl. Anm. 2).

Nr. 37

Philippus, Bischof von Fermo1), teilt dem Henregettus, Richter der 
curia2), mit, er habe den Gambius Alberti Martini, der in Sachen des Prozesses 
wegen seiner Heirat mit Bruna Gentilis ihm Gehorsam geschworen habe, wegen 
Ungehorsams exkommuniziert und werde das durch die Kleriker von Monte- 
giorgio verkünden lassen, und ersucht ihn, den Gambius deshalb auch weltlich 
zu bestrafen.

(Ohne Ort) (wohl 1237)3)

Orig. Brief mit 6 Einschnitten, aber ohne erkennbare Aufrauhung auf 
der Rückseite (an Stelle des jetzt abgekratzten Siegels), und mit Adresse auf 
der Rückseite in der Mitte quer zum Text: Domino Henregetto iudic(i) curie, 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 592. - Reg. Filippini e Luz- 
zatto S. 399 (irrig unter 1230-1235).

Dilecto amico suo domino Henregetto iudic(i) curie. Philippus 
Dei gra(tia) Firmanus episcopus cum amore salutem. Quia Gambius3) 
Alberti Martini iuravit nostris obedire mandatis super causa matrimonii, 
que inter ipsum ex una parte et Brunam Gentil(is) ex altera vertitur coram 
nob(is), etb) hocb) contempsitb), ipsum excommunicationis vinculo duximus 
innodandum. Quocirca significamus vob(is), quod et vos de periurio,
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sicut iustum fuerit, temporaliter puniatis, et nos eum per clericos Montis 
Sancte Marie faciemus excommunicatum publice nuntiari.

a) Lesung auch als Cambius möglich. b) Über der Zeile vom Schreiber des
Textes hinzugefügt.
*) Über ihn vgl. Anm. 97 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 103 des
Textteils. s) Das Jahr 1237 dürfte dadurch gesichert sein, daß der in
dieser Urkunde genannte Richter, soweit wir bisher wissen, nur in diesem Jahr 
als Generalrichter in der Mark tätig war (vgl. Anm. 2).

Nr. 38

Guilielmus de Foll(iano), Podestä von Fermo und Fano1), teilt dem 
Branc(aleonus), Vikar der Mark2), mit, Carbo und Symon aus Ortezzano hätten 
den Moricus, Überbringer dieses Briefes und Bürger von Fermo, gefangen ge
nommen und ihm Geld, Haus, Besitz usw. weggenommen, und ersucht ihn um 
Rückerstattung und Bestrafung der Schuldigen.

(Ohne Ort) (wohl 1237)3)

Orig. Brief mit 2 Einschnitten rechts, von denen an einem noch ein 
Perg.Streifen, auf dem Spuren eines kleinen runden Siegels eingeprägt sind, 
hängt, und mit Adresse auf der Rückseite in der Mitte oben: Domino Bran- 
c(aleono) Marchie vicario, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie 1 n. 675 
(derzeit aufbewahrt in der Serie: „Brevi Pontificie“ n. 9). - Reg. Filippini 
e Luzzatto S. 399 (irrig unter 1230 ?).

Nobili et strenuo viro domino B(rancaleono) Marchie vicar(io). Gui
lielmus de Foll(iano) Firman(us) et Fanen(sis) potestas salutem et prosperis 
successibus habundare. Quia Carbo et Symon de Orte9ano Moricum 
civem Firmanum presentium portitorem ceperunt et quandam pecunie 
quantitatem, domum, mansum et res alias abstulerunt, nobilitatem vestram, 
sicut possumus, exoramus, quat(inus) ipsi Morico, si placet, res ipsas resti- 
tuere3), sicut iustum fuerit, faciatis et de iniuriis sibi illatis eosdem taliter 
corrigatis, quod eorum pena in exemplum transeat aliorum et nos domina- 
tionem vestram ob hoc teneamur merito commendare.

a) -re auf Rasur, auch danach Rasur, vielleicht von et.
*) Über ihn vgl. Anm. 101 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 100 des
Textteils. 3) Für das Jahr 1237 spricht die Tatsache, daß Brancaleonus
wahrscheinlich nur in diesem Jahr Vikar der Mark war und daß auch nur in 
diesem Jahr ein Podestä Guilielmus in Fermo nachweisbar ist.
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Nr. 39

Guilielmus de Folian(o), Podestä von Fermo* 1), schreibt dem Herrigip- 
tus de Baisio, Generalrichter der Mark2), er habe eine Frau wegen eines Dieb
stahls im Distrikt festnehmen lassen, sei aber bereit, sie ihm zum Verhör und 
zur Bestrafung zu übergeben.

(Ohne Ort, wohl Fermo) (wohl 1237)3)

Orig. Brief mit 6 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite rechts oben (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und mit Adresse 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Domino Henrigipto Marchie iudici gene
rali, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 667. - Reg. Filippini e 
Luzzatto S. 399 (irrig unter 1230-1235).

Nobili et provido ac sapienti viro domino Herrigipto de Baisio Mar
chie iudici generali. Guilielmus de Folian(o) Firman(us) potestas eius 
intimus consanguineus et amicus salutem et semper in prosperis glori- 
ari. Noverit vestra sapientia circumspecta nos quandam mulierem capi 
fecisse ipsamque penes nostram habere custodiam ex eo, quod furtum in 
nostro districtu commis(it), sicut eius confessione patet manifeste. Ve
rum quia intelleximus vos ipsam habere veile causa sciendi veritatem de 
predictis et etiam de ipso maleficio puniendi, volentes igitur vestra mandata 
et beneplacita per omnia intelligere ac ea pro viribus effectui emandarea), 
si ipsam vultis vel quod eam ad vos mittamus vel quicquid a liud vultis nos 
inde facere, nobis vestris litteris intimetis.

ä) Sic!
l) Über ihn vgl. Anm. 101 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 103 des
Textteils. 3) Das Jahr 1237 dürfte dadurch gesichert sein, daß der in die
ser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir bisher wissen, nur in diesem 
Jahr als solcher in der Mark tätig war und daß auch nur in diesem Jahr ein 
Podestä Guilielmus von Fermo nachweisbar ist.

Nr. 40

Guilielmus de Follan(o), Podestä von Fermo, Fano und Montecosaro1), 
teilt dem Herregettus, Generalrichter in der Mark2), mit, er sei in Montecosaro 
und begebe sich nach Fermo, und schlägt eine Besprechung dort oder an einem 
anderen Orte vor.

(Ohne Ort, wohl Montecosaro) (wohl 1237J3)
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Orig. Brief mit 8 Einschnitten und mit einer Aufrauhung au,f der 
Rückseite rechts in der Mitte (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und 
mit Adresse auf der Rückseite rechts quer zum Text: Domino Herregetto3) 
iudici generali in Marchia, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 590. - 
Reg. Filippini e Luzzatto -.

Nobili et prudenti viro domino Herregetto3) generali iudici in Marchia 
sicut consanguineo et amico precordiali. Guilielmus de Follan(o) Firmi, 
Fani et Montis Caus(arii) pot(estas) salutem et intimi amor(is) affectum.
De honore et commodo vestro tanquam de fratre nostro gavisi sumus parati 
et expositi ea facere et tractare, que vestro cedant commodo et honori.
Ecce sumus aput Montem Ca(sarium) et descendimus. Aput Firmum, si 
congrue esset et vob(is) placeret, vobiscum loqui vellemus vel alibi, ubi 
vob(is) placeret. Significetisb) nob(is)b) et locum eligatis, ubi insimul Collo
quium habere possimus a crastina die in antea, et, quod inde vob(is) facere 
placuerit, nob(is) vestris licteris intimetis.

3) Nach dem Schriftbefund auch Lesung Heregetto möglich. b) Über der
Zeile vom Schreiber hinzugefügt. Dafür früher geschriebenes mandetis ausgestri
chen.
') Über ihn vgl. Anm. 101 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 103 des
Textteils. 3) Das Jahr 1237 dürfte dadurch gesichert sein, daß der in der
Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir bisher wissen, nur in diesem Jahr 
als solcher in der Mark tätig war und daß auch nur in diesem Jahr ein Podostä 
Guilielmus von Fermo nachweisbar ist.

Nr. 41

Guilielmus de Folliano, Podesta von Fermo1), teilt dem H(e)nrigittus, 
Generalrichter der Mark2), mit, daß Matheus Boderochi, Bürger von Fermo, 
der von Henrigittus wegen Wegnahme eines Esels auf Anklage eines Mannes 
aus Montegiorgio belangt worden sei, mitgeteilt habe, dieser Übergriff sei zur 
Zeit der Anwesenheit des Herzogs3) in Montegiorgio und des Kardinals Jo
hannes Colonna4) und des Königs Johannes5) in Fermo und zur Zeit der krie
gerischen Verwicklungen zwischen Montegiorgio und Fermo6) erfolgt, und er
sucht ihn deshalb, den Matheus, der im Dienst der Kirche gehandelt habe, nicht 
zu belangen.

(Ohne Ort, wohl Fermo) (wohl 1237)7)

Orig. Brief mit 4 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite rechts (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und mit Adresse auf
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der Rückseite links quer zum Text: Domino Ilnrigitto'*) generali iudici Mar- 
chie, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 593. - Reg. Filippini e 
Luzzatto S. 399 (irrig unter 1230-1235).

Magne probitatis et discretionis viro domino H(e)n(rigitto) Marchie 
iudici generali. Guilielmus de Folliano civit(atis) Firm(i) pot(estas) 
salutem cum honoris augmento. Relatione Mathei Boderochi civis nostri 
nob(is) expositum3) prudentia vestra sciat vos eum fecisse vestra iurare 
mandate3) pretextu accusationis, quam de ipso fec(it) quidam castellanus 
Montis Sancte Marieb) de uno asino, quem dictum civem nostrum ei dic(itur) 
de via publica abstulisse. Verum quia veritate non exposita coram vob(is) 
non iustum aliquando postulatur, prudentie vestre veritatem negotii duxi- 
mus intimandam. Tempore namque ducis, cum moraretur in Castro dicto, 
dominus Johannes de Columpn(a)c) card(inahs) et rex Johannes moraban- 
tur in civitate nostra et terris tune ecclesie contrariis guerram cum nostra- 
tibus faciebat3) et etiam illi de Castro dicto predam hominibus terre nostre 
pluribus acceper(unt), unde, si dictum civem nostrum de eo, quod tempore 
guerre factum fuit, velitis compellere respondere, plurimum miraremur, 
cum ablata per guerram emendari facile numquam possent. Discretionem 
vestram prece, quanta possumus, deprecamur, quatinus dictum civem 
nostrum propter hoc respondere compellere non velitis; non iustum etenim 
videretur, si pro servitio ecclesie faciendo penam aliquam sustineret. Quid 
autem in his vestre probitati sederit faciendum, vestrisd) nob(is) litteris 
rescribatis.

3) Sic! b) Danach ausradiertes occas. c) o auf Verbesserung.
d) i auf Verbesserung.
*) Über ihn vgl. Anm. 101 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 103 des
Textteils. 3) Damit ist gemeint Herzog Rainald von Spoleto (vgl. S. 321-324
des Textteils und Nr. 2 dieses Urkundenanhanges). 4) Über ihn vgl. Anm.
77 und 78 des Textteils. 5 6) Über ihn vgl. Anm. 77 und 78 des Textteils.
6) Darüber vgl. S. 324 des Textteils. 7) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der in dieser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir 
bisher wissen, nur in diesem Jahr als solcher in der Mark tätig war und daß auch 
nur in diesem Jahr ein Podestä Guilielmus von Fermo nachweisbar ist.

Nr. 42

Romanus, Richter und Vikar des Guilielmus de Folliano, Podestäs von 
Fermo1), der Rat und die Commune von Fermo schreiben dem Henr(igiptus) 
de Baisio, Generalrichter der Mark2), sie hätten aus dem Bericht des Rolandus,
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des Jacobus Germe, des Marcus de Malisi und anderer Bürger von Fermo ver
nommen, daß er diese auf Ersuchen des Conpagnonis Alexandri vorgeladen 
habe, bitten ihn aber, da der Kardinal3) Fermo konzediert habe, daß keiner 
seiner Bürger vor ein fremdes Gericht gezogen werden solle4), den Kläger nach 
Fermo zur Durchführung des Prozesses zu senden oder den Beklagten den Ter
min bis zur baldigen Rückkehr ihres Podestäs von Fano nach Fermo zu ver
längern.

(Ohne Ort, wohl Fermo) (wohl 1237)5)

Orig. Brief mit 8 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite rechts unten (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels), aber ohne 
Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 668. - 
Reg. Filippini e Luzzatto S. 399 (irrig unter 1230-1235).

Nobili et eximie probitatis viro domino Henr(igipto) de Baisio iudici 
Marchie generali. Romanus nunc iudex et vicarius domini Guilielmi de 
Folliano pot(estatis) civit(atis) Firm(i), conscilium») et commune civit(atis) 
iamdicte salutem et se ipsos cum prontitudin(e)a) serviendi. Relatione 
Rolandib), Jaeobi Germe, Marci de Malisi, Gilii Roberti, Gualterii Mathei, 
Rainerii Alberti, Accatti Cataldi, Thome Sciphe, Baruci Mathei, Nicole 
Roberti, Venantii Johannis Aifredi dea) nostrorum civium nob(is) exposi- 
tuma) discretio vestra sciat vos ad petitionem Conpagnonis Alexandri de- 
disse dictis nostris civibus vestris litteris in mandatis, quod pretextu ac- 
cusationis de ipsis facte per Conpagnonem iam dictum infra diem tertium 
post vestrarum litterarum susceptionem vestro se debeant conspectui pre- 
sentare. Verum quia nob(is) dominus card(inalis) de sua gra(tia) concedere 
voluit et concessit, quod nostri cives extra nostram curiam respondere 
compelli non debeant neque cogi, sperantesc) statum nostrum per vos 
debere continue maiorari dominationemd) vestram prece, quanta possumus, 
deprecamur, quatinus conquerentem de dictis nostris civibus ad nos, si 
placeat, remittatis. Si quid enim fecerint cives nostri, propter quod penam 
consequi debeant vel puniri, penamb) eisb) meritamb) imponemusb). Vel 
saltim eis terminum, si placeat, prorogetis, quoad potestas noster redibit 
de civitate Fani, quem in proximo expectamus'), qui vos ingenti desiderio 
revidebit et ad vos pro his et aliis nostri communis negotiis veniet locuturus, 
scientes, quod nil nob(is) gratius conferre presentialiter dominatio vestra 
posset, quam, si nostris precibus intenderitis in hac parte. Quid autem super 
his dominationi vestre sederit faciendum, vestris nob(is) litteris, si placeat, 
rescribatis.

a) Sic! b) Über dem Text vom Schreiber hinzugefügt. c) Danach Ra-
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sur eines Wortes. d) Das zweite m könnte verbessert sein. e) -ec-
könnte verbessert sein.
*) Über ihn vgl. Anm. 101 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anna. 103 des
Textteils. 3) Damit ist zweifellos Kardinalpresbyter Sinibaldus von S.
Lorenzo in Lucina (vgl. Anm. 95 des Textteils) gemeint. 4) Ein Dokument
über diese Konzession ist nicht erhalten. 6) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der in dieser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir 
bisher wissen, nur in diesem Jahr als solcher in der Mark tätig war und daß auch 
nur in diesem Jahr ein Guilielmus als Podestä von Fermo nachweisbar ist.

Nr. 43

Jacobus Manganus, Richter von Fermo, teilt dem Henrigittus, 
Generalrichter der Mark1), mit, er habe auf Grund einer Klage des Philippus 
Petri, Überbringers dieses Briefes und Bürgers von Fermo, diesem Besitz des 
Philippus Politi, Bürgers von Fermo, in Flöhe von 16 Pfd. zugesprochen, 
doch habe sich davon im Distrikt von Fermo nichts finden lassen, und bittet ihn 
deshalb, falls sich im Bereich seiner Jurisdiktion etwas von diesem Besitz 
finden sollte, den Spruch auszuführen.

(Ohne Ort, wohl Fermo) (wohl 1237)2)

Orig. Brief mit 4 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite links oben (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und mit Adresse 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Domino Henrigitto iud(ici) Marehie3), 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 673 (derzeit aufbewahrt in der 
Serie „Brevi Pontificie“ n. 8). - Reg. Filippini e Luzzatto S. 399 (irrig 
Iacobo Navigario und unter 1230-1235).

Magne nobilitatis et discretionis viro domino H(e)n(rigitto) Marchie 
iudici generali. Jacobus Manganus iudex civit(atis) Firrni salutem et 
omni prosperitate beari. Recepta querela Philippi Petri latoris presen- 
tium civis nostri contra Philippum Politi nostrib) civisb), quem per bailivum 
nostrum citari feeic), ut meod) se conspectui presentaret r(esponsurus) 
Philippo Petri iam dicto iustitia mediante, qui P(hilippus) Politi se non 
curavit contumaciter presentare, propter quod tamquam contra contuma- 
cem interloquendo pronuntiavie) idemf) P(hilippus)f) Petrif) mittendusf) 
inf) possessionemf) bonorumf) illiusf) valentiumf) XVIf) l(ibras)f). Verum 
quia de bonis ipsius, ut sententiam executioni mandarcm"), in nostro 
districtu non potuit*1) inveniri), discretionis vestre prudentiam prece de- 
precorf), quantaf) possumf), quatinus, si de bonis maxime mobilibus dicti 
Ph(ilippi) Politi in vestra iurisdictione poter(it) reperiri, sententiam ipsam
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contra dictum P(hilippum) Politi executioni mandare velitis, sicut iuris 
ratio postulat et exquirit, ne possit frustratoria reperiri.

a) Darunter dd mit Abkürzungsstrich. b) Sic! c) Danach -mus aus
radiert. d) mo mit Abkürzungsstrich, verbessert aus nro mit Abkürzungs
strich. e) -vi auf Rasur. f) Auf Rasur. s) Darüber ausradier
tes us. h) Erst war potuimus geschrieben, dann wurde -mus ausradiert und
durch t ersetzt. ') Das letzte i auf Rasur.
J) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 2) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der in dieser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir 
bisher wissen, nur in diesem Jahr als solcher in der Mark nachweisbar ist.

Nr. 44

Albertus Rustici, Kanoniker von Fermo, und Albertus Zancii teilen 
dem Henrigittus, Generalrichter in der Mark1), mit, sie seien bereit, seine 
Weisung auszuführen.

(Ohne Ort, wohl Fermo) (wohl 1237)2)

Orig. Brief mit 12 Einschnitten, ohne Aufrauhung auf der Rückseite, 
aber mit einem kleinen Perg. Streifen an einem Einschnitt im rechten Drittel 
(für das heute fehlende Siegel), ohne Adresse auf der Rückseite, Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 587. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Eximie probitatis et sapientie viro nobili domino Henrigitto iudici 
in Marchia constituto generali, quem fama et probitas plurimum recom- 
mendant ad laudes. Albertus Rustici Firm(anus) can(onicus) et Alber
tus Zancii salutem cum perpetui amoris perseverentia. Quia non sunt 
loquele neque sermones, quibus vestre voces non audiantur, ideo vestris 
votis duximus annuendum et ea curabimus iuxta vestri mandati tenorem 
undique adinplere.

Valeat Tbomasinus.

x) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. a) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der in dieser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir 
bisher wissen, nur in diesem Jahr als solcher in der Mark nachweisbar ist.

Nr. 45

Jac(obus) Deustesalvi und Assaltus Taffurii, Podestäs von Ascoli 
(Piceno)1), bitten den Henrig(iptus), Generalrichter der Mark2), den Bonus-
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comes Rainaldi de Morico, der vor dessen Gericht den Passcalis Alberti Acqo- 
lini und den Monaldus Mainardi, Bürger von Ascoli, verklagt habe, an den 
Gerichtsstand ihrer Commune zurückzuverweisen, da im Statut ihrer Stadt 
stehe, daß kein Bürger einen Mitbürger vor ein fremdes Gericht ziehen dürfe.

(Ohne Ort, wohl Ascoli Piceno) (wohl 1237)3)

Orig. Brief mit 8 Einschnitten, aber ohne erkennbare Aufrauhung auf 
der Rückseite (an der Stelle des heute fehlenden Siegels) und mit Adresse auf 
der Rückseite links oben: Domino Henrig(ipto) iudici March(ie), Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 628. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Viro provido et discreto domino Henrig(ipto) iudici Marchi(e) gene
rali. Jac(obus) Deustesalvi et Assaltus Taffurii Esculanorum pot(esta- 
tes), dum recommandant fidele servitium. Quia Bonuscomes Rainaldi 
de Morico, quia citav(it) in vestra curia Passcalem Alberti Ac9olini et Mo
naldus3) Mainardi concivem nostrum, est noster civis, cum uterque sit civis 
civitatis nostre et in statuto eiusdem civit(atis) contineatur, quod civis non 
trahaantb) civem in aliam curiam, cum in curia communis Dei et vestri 
gra(tia) postulantibus plenissime ius reddatur, dominationem vestram duxi- 
mus attentius exorandam, quatinus, si placet, predictum Bonumcomitem 
in nostra curia remittatis recepturum plenarie rationem, licet ipsam cita- 
tionem per vos factam esse non credamus, cum nom(en), cui missa fuit, in 
ipsa citatione appareat cancellatum nom(en) ipsius Passcal(is) interlineando, 
et etiam numerus termini est cancellatus, ut poteritis perpendere per eas- 
dem, quia ipsam citationem vobis remisimus. Preterea noscatis dictum 
Pascalem fortiter infirmare3).

3) Sic! b) thaat mit zwei Abkürzungsstrichen.
*) Bisher haben sich keine Dokumente finden lassen, die diese beiden Podestäs 
von Ascoli Piceno erwähnen. Dazu vgl. auch Nr. 46 dieses Urkundenanhangs.
2) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 3) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der genannte Generalrichter, soweit wir bisher wissen, nur in 
diesem Jahr als solcher in der Mark nachweisbar ist.

Nr. 46

Jacobus Deutesalvi und Assalttus Taffur(i), Podestäs von Ascoli (Pi
ceno)1), teilen dem Henr(i)gittus, Richter2) des Sinibaldus3) in der Mark, 
mit, die Stadt Ascoli habe als alten Brauch das Recht, daß alle Prozesse zwi
schen ihren Bürgern in der Stadt behandelt würden, was auch der Bischof von
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Beauvais1 2), Johannes Colonna5 * *) und deren Nuntien in der Mark und auch 
Sigiballus*), der jetzt für den Markgrafen’’) in der Mark sei, beachtet hätten, 
und bitten ihn deshalb, den Filippus, der sich über ihre Bürger beschwert habe, 
an sie zurückzuverweisen.

(Ohne Ort, wohl Ascoli Piceno) (wohl 1237)s)

Orig. Brief mit 6 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite rechts (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels) und mit Adresse auf 
der Rückseite in der Mitte oben: Domino H[enrigit]toa) iudici March(ie), 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 669. - Reg. Filippini e Luz- 
zatto S. 399 (irrig unter 1230-1235).

Nobili et sapienti viro domino Henrgittob) iudici domini S(inibaldi) 
in March(ia) constituto. Jacobus Dcutcsalvi et Assalttus Taffur(i) civi
tatis Esculi pot(estates) salutem et quicquid possunt servitii et honoris. 
Vestre discretioni tenore presentium facimus manifestum, quod ex longa 
consuetudin(e) habemus, quod omnes, qui alicui nostro concivi litem vel 
questionem de aliqua re facere voluer(unt) vel etiam aliquid ab eis petere,
in cur(ia) ipsius,c) pro tempore fuit in regimin(e) huius civitatis, [.........]amd)
et rationem plenariam receper(unt). Quam consuetudin(em) nob(is) obser- 
vaver(unt) dominus episcopus de Belvasi, dominus Johannes de Columpna 
et eorum nuntii, qui fuer(unt) in regimin(e) Marchie, et etiam dominus Sigi- 
ballus, qui modo est in Marchia pro domino et marchion(e), nos in hac 
consuetudin(e) conservavit. Quare vestram discretionem deprecamur at- 
tente, quatinus civitatem predictam, que vestra est, in bono statu et con- 
suetudin(e) longa conservare velitis et ipsum Filippum, qui de nostris con- 
civibus [con]queriture), in nostram cur(iam) remittatis ius suum Deof) dante 
sine omni intermission(e) plenius recepturib).

a) [ ] nicht mit Sicherheit lesbar. b) Sic! c) Fehlt qui. d) [ ] durch
Fleck nicht lesbar; vielleicht iustitiam. e) [ ] durch Fleck nicht mit Sicher
heit lesbar; auch die Lesung -queri- nicht ganz sicher. f) Uber diesem Wort
überflüssiger Abkürzungsstrich.
*) Vgl. auch Nr. 45 dieses Urkundenanhangs, insbesondere Anm. 1.
2) Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 3) Damit ist der Kardinalpres
byter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina, Rektor der Mark Ancona (vgl. Anm.
95 des Textteils), gemeint. 4) Über ihn vgl. Anm. 91 des Textteils.
5) Über ihn vgl. Anm. 77 des Textteils. s) Über ihn vgl. Anm. 107 des
Textteils. ’) Damit ist der Rektor der Mark gemeint, damals Kardinal
Sinibaldus (vgl. Anm. 3). 8) Über den wahrscheinlichen Zeitansatz dieses
Briefes vgl. die Bemerkungen in Anm. 3 zu Nr. 45 dieses Urkundenanhangs.
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Nr. 47

Thomas aus Offida bittet den Henrigiptus de Baisio, Generalrichter der 
Marie1), die geistlichen Zeugen des Berardus aus Offida, dessen Advokat im 
Prozeß vor Henrigiptus er sei, durch den Magister Tadeus, den Notar des 
Henrigiptus, vernehmen zu lassen, da sie zu schwach seien, um persönlich vor 
dem Generalrichter zu erscheinen.

(Ohne Ort, wohl Offida) (wohl 1237)*)

Orig. Brief mit 8 Einschnitten und mit einer Aufrauhung auf der Rück
seite links oben (an der Stelle des jetzt abgekratzten Siegels), aber ohne Adresse 
auf der Rückseite, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 599. - Reg. 
Filippini e Luzzatto-,

Sapienti et discreto viro domino Henrigipto de Baisio iudici Marchie 
generali. Thomas de Ofida eins devotus amieus salutem et prosperos ad 
vota successus. Discretioni vestre tenore presentium facio manifestum, 
quod Berardus de Ofida clientulus3) meus, cuius sum advocatus in causa, 
quaeb) coram vob(is) ventilatur, quam habet cum quodam alio de Ofida, 
qui Thomas vocatur, debet in ea causa introducere testes coram vob(is), 
unde, quia sunt homines religiosi et etiam mulieres religiöse in debilitate 
positi, non possum sufferre laborem, ut veniant coram vob(is). Quare 
discretionem vestram duxi attentius exorandam, quatinus, si placet, mit- 
tatis mag(istro) Tadeo vestro not(ario), utc) dictos testes recipiat et faciat 
eos iurare et diligenter interroget et eorum dicta per suum nuntium vob(is) 
transmittat sub suo sigillo munita.

a) t verbessert durch Rasur auf 1. b) Erst qua mit Abkürzungsstrich ge
schrieben, dann dieser gestrichen und ein e an a angefügt. c) Zwischen ut
und dictos ein gestrichenes eo.
b Über ihn vgl. Anm. 103 des Textteils. 2) Das Jahr 1237 dürfte dadurch
gesichert sein, daß der in dieser Urkunde genannte Generalrichter, soweit wir 
bisher wissen, nur in diesem Jahr als solcher in der Mark nachweisbar ist.

Nr. 48

Der Vater, die Mutter und die Gattin Gisla geben ihrem Sohn (bzw. 
Gatten) Thomaxinus Calcagni1) gute Ratschläge betr. eines durch ihn gekauften 
Pferdes und bitten ihn, die Angelegenheit seines Vetters Alberginus beim 
Kardinal2) so gut wie möglich zu betreiben. (Ohne Ort) (123711)*)
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Orig. Brief mit 12 Einschnitten, aber ohne erkennbare Aufrauhung auf 
der Rückseite (an der Stelle des jetzt fehlenden Siegels) und mit Adresse auf 
der Rückseite in der Mitte auf dem Kopf stehend: Thomaxino Calcagni, 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 588. - Ed. Pace, Una lettera, 
S. 277 (nicht ohne Fehler). - Zit. Filippini e Luzzatto S. 398.

Dillecto3) nostro filio To(maxino) quamplurimum dilligere3) V. Cal- 
[cagnip) tuus pater et Po. tua mater et Gisla tua uxor cum omnibus de 
familia salutem cum perpetua dillectione2). Harum Serie tibi facimus 
manifestumc) nos omnes per Dei gratiam esse sanos et incollumesa), quod 
de te omni tempore audire desideramus. Rogamus te, sicut possumus, 
quatinus te cum omnibus hominibus bene hab[eas]d) et te ab iniquis ex- 
actionibus caveas ita, quod fama tua semper de bono in melius possit per- 
venire et tecum omni tempore commorari. Et pro omnibus tibi necessariis 
honorifice facias expensas ita, quod te de bono meliorem habeam et te cum 
gaudio possim videre. Intelleximus etenim, quod tu emeris unum roncinum 
apud Florentiam pretio VII l(ibrarum) Luc(ensium). Quare tibi mandamus, 
si tu potes, ipsum vendas et alium bonum et honorabilem emas ita, quod tu 
honorifice possis equitare et tua negotia facere, et sit talise), qui possit 
meliorari. Salve te, fili mi, savea) te et factum Albergini tui consobrini pro
cura cum cardinali, secundum quod melius potes.

a) Sic! b) Die Ergänzung des Cal. in Calcagni ist eine sehr wahrscheinliche
Hypothese. c) t verbessert auf s. d) [ ] Ausriß. e) Über der Zeile
vom Schreiber hinzugefügt.
1) Höchstwahrscheinlich handelt es sich um den Schreiber des Dokuments von 
1237 Mai 27 (Nr. 33 dieses Urkundenanhangs). 2) Damit ist zweifellos
Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo in Lucina (vgl. Anm. 95 des Text
teils) gemeint. 3) Das in Anm. 1 erwähnte Dokument könnte für den
zeitlichen Ansatz 1237 sprechen.

Nr. 49

Jacobus Argenti1) und Mercadante de Migarano (?)*) geben in einem 
Prozeß zwischen Gerardus Gentilis und der Commune Civitanova ein Rechts
gutachten ab. (Ohne Ort) (ohne Jahr)3) Mai 2

Orig. Aufzeichnung, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 630. - 
Reg. Filippini e Luzzatto -.

q Über ihn vgl. Anm. 124 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 125 des
Textteils. s) Wahrscheinlich wurde das Gutachten 1238 erstattet, als die
beiden hier genannten Persönlichkeiten in der Mark gemeinsam tätig waren.
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Nr. 50

Matheus, Bevollmächtigter von Montegiorgio, fuhrt in einem Prozeß, 
der zwischen der Commune Montegiorgio und Fildesmidus Rainaldi de Monte 
Verde um das castellare sive castrum vel podium von Collicillo vor der kai
serlichen curia in der Mark geführt wird1), eine Reihe von Zeugen vor, die 
folgende Aussagen machen2):

1) Albertutius Piti sagtaus, Collicillo sei schon seit mehr als zwei Jahren 
und auch jetzt noch im Besitz von Montegiorgio und die Leute von dort wohn
ten in Montegiorgio.

2) Gualterius Centil(is) aus Montegiorgio äußert sich ähnlich über die 
Besitzverhältnisse von Collicillo, das, solange er sich erinnere, im Besitz des 
Imperiums gewesen sei, und sagt aus, daß er dort Bajuli für den Kaiser und 
die Herren der Mark gesehen habe und daß der Kaiser Friedrich Collicillo vor 
mehr als 12 Jahren durch ein Privileg an Montegiorgio konzediert habe.

3) Gualterius Morici aus Montegiorgio äußert sich ähnlich über die 
Besitzverhältnisse von Collicillo, das ein Bevollmächtigter von Montegiorgio 
bewirtschaften lasse, und sagt aus, in Collicillo seien Bajuli für die curia ge
wesen. Er selbst sei einmal mit einem Bajulus gegangen, der dem Nicolaus, 
Kämmerer3) in der Mark für den Kardinal1), den fictus von Collicillo gebracht 
habe. Kaiser Friedrich habe Collicillo mit seinen Leuten und mit seiner ge
samten Jurisdiktion durch ein Privileg mit Goldbulle an Montegiorgio gegeben, 
das dort keine Zerstörungen angerichtet habe. Die Leute von Collicillo wohnten 
jetzt in Montegiorgio und leisteten zusammen mit dessen Einwohnern den 
affictus.

4) Christianus aus Montegiorgio sagt aus, Montegiorgio besitze Collicillo 
seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch. Es habe dem Imperium gehört, 
und dort seien Bajuli für den Kaiser gewesen. Kaiser Friedrich habe es dann 
durch ein Privileg mit Goldbülle an Montegiorgio gegeben. Die Leute von 
Collicillo wohnten jetzt in Montegiorgio. Am 31. Okt. (1242Jä) hätten die Leute 
von Montegiorgio, die in Collicillo gewesen seien, dem Fildesmidus den Zutritt 
dort verwehrt.

5) Todinus Andree aus Montegiorgio macht eine ähnliche Aussage 
wie Zeuge 3.

6) Rainaldus Mabilie macht eine ähnliche Aussage wie Zeuge 4 mit 
Ausnahme der Angaben über die Vorgänge vom 31. Okt. (1242).

7) Magister Martinas Rustici sagt aus, Montegiorgio besitze Collicillo 
seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch. Es sei im Besitz des Kaisers 
gewesen, und er habe dort Bajuli der curia gesehen. Kaiser Friedrich habe es 
dann durch ein Privileg mit Goldbulle an Montegiorgio gegeben.
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8) Johannes Gualterii macht eine ähnliche Aussage wie Zeuge 7 und 
nennt als Bajuli der curia für den Kaiser: Bagulus, Benvenutus Viviani, 
Jacobus Adonis Rainaldi, Tebaldus Paganelli, Girardus domini Petri und 
Suppus Morici.

9) Firmus Tadei und 10) Albertutius Bernardi machen ähnliche Aus
sagen wie Zeuge 7.

11) Petrus Agelli, 12) Bernardutius Tegnosi, 13) Rainaldus Albrici, 
14) Andreas Bernardi, 15) Karitate (?), 16) Ugo Alegii und 17) Homadeus 
Peronis sagen aus, Montegiorgio besitze Gollicillo schon seit zwei Jahren und 
auch jetzt noch. Das podium sei de regalia imperatoris gewesen, und seit 
mehr als 30 Jahren seien dort Bajuli der curia für den Kaiser und andere 
Herren der Mark gewesen. Die Leute von Collicillo hätten den Nuntien des 
Kaisers und anderen ihre Leistungen erwiesen, bis der Kaiser (Friedrich) 
Gollicillo mit seinen Leuten und mit seinem gesamten Bereich durch ein Privi
leg mit Goldbulle an Montegiorgio gegeben habe.

18) Benvenutus Peroni sagt aus, Collicillo habe immer unter der segnoria 
imperii gestanden und die Nuntien des Imperiums oder des Markgrafen hätten 
dort Forderungen auf Grund von Bannsprüchen eingetrieben. So habe er ge
sehen, wie Tebaldus Paganelli einst dort pro curia einen Bann betr. Jagdver
bot erlassen habe. Gollicillo sei seit mehr als 30 Jahren dem Imperium treu 
gewesen. Kaiser Friedrich habe es dann durch ein Privileg mit Goldbulle an 
Montegiorgio gegeben, das es seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch be
sitze.

19) Magister Johannes, Notar von Montegiorgio, sagt aus, Collicillo 
habe seit mehr als 8 Jahren unter der Jurisdiktion aller Herren der Mark ge
standen, die dorthin ihre Bajuli, auch zur Eintreibung des adfictus, entsandt 
hätten. Zur Zeit des Johannes de Calumpna6) sei Suppus Morici aus Monte
giorgio dort für die curia gewesen, und jetzt sei dort Magister Benvenutus 
Viviani für den Kaiser. Er nehme an, daß die Leute von Montegiorgio, die er 
einmal zur Verteidigung ihrer Rechte nach Collicillo habe ziehen sehen, zur 
Bewachung desselben ausgezogen seien, wisse aber nicht, ob dies am 31. Okt.
(1242) erfolgt sei.

20) Gilius Girardi, 21) Magister Girardus, Notar von Montegiorgio, 
und 22) Johannes Alberti sagen aus, sie hätten das Konzessionsprivileg des 
Kaisers (Friedrich) mit Goldbulle betr. des Kastells Collicillo an Montegiorgio 
gesehen. Die Leute von Collicillo wohnten jetzt in Montegiorgio, welches das 
Kastell vor mehr als drei Jahren in Besitz genommen habe. Es sei bekannt, 
daß Collicillo eine domania des Kaisers sei.

23) Johannes Bonademane, 24) Magister Benvenutus, Notar von 
Montegiorgio, 25) Petrus Paganelli, 26) Barongellus Baronis, 27) Benvenu-
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tus Annese und 28) Benvenutus Johannis, alle (außer Zeuge 23) aus Monte- 
giorgio, sagen aus, Montegiorgio sei schon seit mehr als zwei Jahren und auch 
jetzt noch im Besitz von Collicillo und die Leute von Collicillo wohnten in 
Montegiorgio. Zeuge 24 fügt hinzu, er habe gesehen, daß der Massar der Com
mune Montegiorgio das podium von Collicillo den Leuten von Montegiorgio 
zur Bearbeitung gegeben habe, Zeuge 24 und 26 machen über das Privileg des 
Kaisers eine ähnliche Aussage wie Zeuge 21.

29) Magister Albertus Guarnerii aus Montegiorgio sagt aus, Monte
giorgio besitze schon seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch Collicillo 
und die Leute von Montegiorgio bearbeiteten dort die Felder.

30) Adiutus Manne, 31) Munaldus Johannis de Fanino und 32) Jaco- 
bus de Perticaria, alle drei aus Montegiorgio, sagen aus, Montegiorgio besitze 
schon seit mehr als zwei Jahren Collicillo und die Leute von dort wohnten in 
Montegiorgio. Sie hätten auch ein Privileg des Kaisers (Friedrich) für Monte
giorgio betr. Collicillo gesehen, das laut Zeuge 32 ein Goldsiegel gehabt habe.

33) Johannes Alberti Bernardi und 34) Scambius Rainaldi, beide aus 
Montegiorgio, sagen aus, Montegiorgio besitze seit mehr als zwei Jahren 
Collicillo, Zeuge 33 sagt zusätzlich aus, Magister Matheus, Bevollmächtigter 
der Commune Montegiorgio, habe den Leuten von Montegiorgio das podium 
von Collicillo zur Bewirtschaftung gegeben.

35) Angelus Rainaldi Galli aus Montegiorgio sagt aus, Montegiorgio 
besitze seit mehr als zwei Jahren Collicillo. Er habe den Berardus Gentil(is) 
Adonis Adami als Bevollmächtigten von Montegiorgio dort gesehen. Auch habe 
er das Privileg des Kaisers (Friedrich) mit Goldbulle durch den Notar Magi
ster Matheus verlesen gehört.

36) Melior Morici, 37) Accurri Presbiteri Alberti, 38) Jacobus Soffie, 
39) Benitus de Caffagnani, 40) Magister Angelus Rainaldi, 41) Gentilis 
Acgolini, 42) Johannes Morici Alesandri und 43) Gambius Morici, alle aus 
Montegiorgio, sagen aus, Montegiorgio besitze seit mehr als zwei Jahren 
Collicillo. Sie hätten das Privileg des Kaisers (Friedrich) mit Goldbulle ge
sehen. Die Zeugen 38-42 sagen zusätzlich noch aus, die Leute von Collicillo 
wohnten jetzt in Montegiorgio.

44) Benvenutus Massi aus Montegiorgio sagt aus, Montegiorgio sei 
seit mehr als zwei Jahren im Besitz von Collicillo.

45) Persona Grifi. aus Montegiorgio sagt wie Zeuge 43 aus.
46) Deutealleve Venuti, 47) Barongellus Ardovini, 48) Bernardus 

Alberti, 49) Jacobus Jordani, 50) Angelus Grifi, 51) Compagnonus Albertutii, 
52) Moricus Petrutii und 53) Rainaldus Venuti, sämtlich aus Montegiorgio, 
sagen aus, Montegiorgio sei seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch im 
Besitz von Collicillo und die Leute von Collicillo wohnten in Montegiorgio.
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Die Zeugen 46 sowie 48-53 fügen hinzu, sie hätten das Privileg des Kaisers 
(Friedrich) gesehen.

54) Boaiucta (!) Bonomi aus Montegiorgio sagt aus, Montegiorgio sei 
seit mehr als zwei Jahren im Besitz von Collicillo und die Leute von Gollicillo 
hätten sich mit ihrem Besitz unter Montegiorgio gestellt und wohnten jetzt 
dort. Er habe gehört, daß der Kaiser (Friedrich) dieses Kastell mit allem Zu
behör an Montegiorgio gegeben habe.

55) Andreas Adonis aus Montegiorgio macht eine Aussage ohne Be
deutung.

56) Augustinus de Cannasicca, 57) Calvus Girardi Datangelli und 58) 
Petrus Michael(is), alle drei aus Montegiorgio, machen ähnliche Aussagen 
wie Zeuge 54.

59) Benenutus Albrici Copti und 60) Augustinus Rainaldi, beide aus 
Montegiorgio, sagen aus, Montegiorgio habe das castellare von Collicillo in 
Besitz gehabt und besitze es noch.

61) Angelus Golonina, 62) Pascal(is) Barongelli und 63) Johannes 
Agte, alle drei aus Montegiorgio, sagen aus, Montegiorgio habe Collicillo seit 
mehr als zwei Jahren und auch jetzt noch in Besitz. Der Kaiser (Friedrich), 
dessen Privileg sie gesehen hätten, habe der Commune Montegiorgio die Leute 
und das Kastell Collicillo konzediert. Zeuge 63 fügt hinzu, die Leute von Colli
cillo wohnten in Montegiorgio.

64) Bonaventura Purpurelle aus Montegiorgio macht dieselbe Aussage’’).
65) Albertus Cige, 66) Gualterius8) Jacobi, 67) Palmerius Berte und 

68) Girardus Filippi Acgarelli, alle vier aus Montegiorgio, sagen aus, Monte
giorgio habe schon seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt Collicillo in Besitz 
und die Leute von dort seien mit ihren Sachen nach Montegiorgio übergesiedelt 
und wohnten jetzt dort. Die Zeugen 65 und 68 fügen hinzu, sie hätten das 
Privileg des Kaisers mit Goldsiegel gesehen.

69) Magister Glodius domini Gentil(is), Notar aus Montegiorgio, sagt 
aus, er sei über alte Vorgänge in Collicillo bestens orientiert, da er fast immer 
dort gewesen sei, weil er ein Grundstück dort besitze. Die Commune Monte
giorgio habe seit mehr als zwei Jahren und auch jetzt Collicillo in Besitz und 
habe es auf Veranlassung des Marcus aus Montegiorgio, Richters der Commune 
zur Zeit des Albertus de Lode9), bearbeiten lassen. Er habe auch Leute des ge
nannten Marcus bei Dienstleistungen betr. Collicillo gesehen. Die Leute von 
Collicillo hätten im Auftrag der Rektoren von Montegiorgio (Richter bzw. 
Massar) die Grundstücke ihres Kastells bearbeitet. Er selbst sei in Collicillo 
anwesend gewesen, als die Leute von Collicillo, die niemand anderen als den 
Kaiser (Friedrich) über sich gehabt hätten, vor mehr als zwei Jahren zur Zeit
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des Königs10), des Sohnes des Kaisers, zum größten Teil den Besitz ihres Ka
stells an Montegiorgio gegeben hätten, nachdem sie von dem Privileg des Kaisers 
Friedrich, das im Rat von Montegiorgio in der Kirche S. Maria11) von einem 
Notar verlesen worden sei, gehört hätten, auf Grund dessen die Leute von Colli- 
cillo den Besitz ihres Kastells an Montegiorgio geben und dort wohnen sollten. 
Gleich darauf sei der Transport ihrer Habe nach Montegiorgio und die Über
siedlung dorthin erfolgt. Seit mehr als 30 Jahren bis jetzt habe er gesehen, wie 
die Bajuli für die curia den affictus dort empfangen hätten, so z. B. Girardus 
domini Petri aus Montegiorgio, der auch Bajulus von Alteta gewesen sei, zur 
Zeit des Gongolinus12) vor etwa 25 Jahren10), Albertus Murator zur Zeit des 
Thomas Goge14), Rektors der Mark10), vor mehr als 30 Jahren10), und Tebaldus 
Paganelli vor gut 22 Jahren zur Zeit des Acgolinus de Esta17). Von der Zeit 
ab, in der der König (Enzo) in die Mark eingerückt sei10), habe Benvenutus 
Bibiani von den Leuten von Collicillo den affictus eingezogen, sowohl als sie 
noch dort wohnten als auch nachdem sie nach Montegiorgio übergesiedelt seien. 
Über die Inbesitznahme von Collicillo durch die Leute von Montegiorgio am 
30. Okt. (1242) wisse er nichts, doch habe er die Leute von Collicillo dort am 
1. Nov. (1242) gesehen. Die Mönche von S. Savino hätten Collicillo für ihre 
Kirche nicht bewirtschaftet. Am 31. Okt. (1242) hätten die Leute von Monte
giorgio den Feldesmidus am Betreten von Collicillo gehindert.

70) Rainaldus Ortegani sagt aus, Montegiorgio habe Collicillo seit mehr 
als zwei Jahren und auch jetzt in Besitz. Die Leute von Collicillo seien Kastel
lane von Montegiorgio geworden, wohnten dort und gehorchten dem Rektor von 
Montegiorgio.

71) Magister Jacobus Rainaldi aus Montegiorgio sagt dasselbe über die 
Besitzverhältnisse von Collicillo aus. Er habe den Berardus Sappator als Be
vollmächtigten der Commune Montegiorgio in Collicillo gesehen. Seit zwei 
Jahren wohnten die Leute von Collicillo in Montegiorgio, ein Teil aber schon 
seit 10 Jahren. Das Kastell Collicillo habe dem Kaiser gehört. Er habe den 
Saxutius aus Tolentino als Bajulus für den Kardinal18) gesehen, ebenso den 
Bonaventura aus Collicillo und den Benvenutus Viviani, wie sie den affictus 
und die dativa für die curia dort eingezogen hätten. Für eine Gesamtzeit von 
10 Jahren seien dort zunächst die Bajuli des Kardinalsls) für die curia ge
wesen, dann habe aber der genannte Benevenutus vom Kommen des Königs10) 
ab bis jetzt für die curia gehandelt. Er sei zugegen gewesen, als Magister 
Matheus im Rat von Montegiorgio zum Bevollmächtigten bestellt worden sei 
und als eine Reihe - namentlich aufgeführter - Leute von Collicillo demselben 
ihren Besitz in Collicillo gegeben hätten, wofür dieser ihnen anderen Besitz in 
pede ripe Caffagniani gegeben hätte, worauf sie sich als Bewohner von Monte
giorgio salvo precepto domini imperatoris erklärt hätten. Rainaldus de Colli-
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cillo habe dieses Kastell nicht besessen. Auch seien am 30. Old. (1242) die 
Leute von Montegiorgio nicht bewaffnet nach Collicillo gezogen.

(Ohne Ort) (1242)ls) Nov. 820)

Orig. Aufzeichnung vom 16. Dez. 124221), angefertigt in Givitanova 
vor der Kirche S. Giovanni durch Petrus Qaramalli, imperiali autoritate 
notarius, aus den actestation.es apud curiam auf Anordnung des Bonnus de 
Arimino, Richters der kaiserlichen curia, Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., 
Perg. n. 159 5 22) und n. 199523).

Zu diesem Prozeß gehören auch Nr. 51 und Nr. 54 des Urkundenanhangs.
2) Von diesen Zeugenaussagen sind nachstehend im allgemeinen nur die positi
ven Behauptungen wiedergegeben, nicht aber die zahlreichen ebenfalls darin 
enthaltenen Erklärungen, man wisse über dieses oder jenes Faktum nichts.
3) Über ihn vgl. Anm. 102 des Textteils und Nr. 34 des Urkundenanhangs.
4) Es handelt sich dabei um den Kardinalpresbyter Sinibaldus von S. Lorenzo
in Lucina. * 2 3 4 5) Das Jahr ist nicht genannt, ergibt sich aber aus der in der
Aussage gemachten Angabe über den Wochentag. 6) Über ihn vgl. Anm.
77 des Textteils. 7 8) Da mit dieser Aussage Perg. n. 1995 beginnt und
es unwahrscheinlich ist, daß Perg. n. 1995 direkt an Perg. n. 1595 anschloß, 
läßt sich über den Inhalt dieser Aussage nichts mit Sicherheit sagen.
8) Gualterius steht über gestrichenem Ugolinus. 9 10 *) Es läßt sich nicht mit
Sicherheit feststellen, wann diese Persönlichkeit Rektor von Montegiorgio war.
10) Es handelt sich dabei um König Enzo, der im Herbst 1239 in die Marken 
eingerückt war (vgl. Anm. 127 des Textteils). Die Konzession des Kastells 
Collicillo an Montegiorgio dürfte also wohl Ende 1239 oder im Laufe des Jahres 
1240 erfolgt sein, wozu die in den Zeugenaussagen aufgeführten Zeitangaben 
bestens passen. X1) Das Dokument hat in ecclesia Sande Maioris, doch
steht das letzte Wort wohl irrtümlich für Marie. 12 13) Damit ist ohne Zwei
fel der Truchseß Gunzelin von Wolfenbüttel gemeint, der sich im Jahre 1222 
in die Streitigkeiten zwischen einzelnen Städten und Adligen im Kirchenstaat 
eingemischt und verschiedentlich den Treueid für das Reich gefordert hatte 
(vgl. Hagemann, Jesi, S. 158, und die dort aufgeführte Literatur).
13) Bei dieser Zeitangabe irrt sich der Zeuge um 5 Jahre, da das Eingreifen 
Gunzelins genau 20 Jahre vor dem obigen Prozeß erfolgte. 14 *) Es handelt
sich dabei zweifellos um Thomas oder Tomasius de Jogia, einen Legaten des 
Grafen Petrus von Celano, der in zwei Urkunden von 1211 Dez. 5 und 1212 
Aug. 8 nachweisbar ist, über die Hagemann, Tolentino I, S. 188-189 sowie 
S. 238-239, wo die letztgenannte Urkunde im Urkundenanhang unter Nr. 12 
ediert ist, zu vergleichen ist. ls) Über seinen Titel vgl. die in Anm. 14
zitierte Edition der Urkunde von 1212 Aug. 8. 16) Die Zeitangabe (30
Jahre) stimmt genau. 17) Es handelt sich dabei zweifellos um den Mark
grafen Azzo VII. von Este, dessen Bevollmächtigter am 14. Apr. 1217 mit der 
Mark Ancona belehnt worden war (vgl. Hagemann, Jesi, S. 156).
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ls) Welcher Kardinal damit gemeint ist, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. 
Wahrscheinlich bezieht sich diese Aussage auf den Kardinalpresbyter Sinibaldus 
von S. Lorenzo in Lucina. 19) Dieses Jahr ergibt sich an sich aus der Not.
Unterschrift in Perg. n. 1995. Allerdings ist dort das Jahr mit 1242 und die 
Indiktion mit I angegeben, was nicht zueinander paßt. Da nun die in den Zeugen
aussagen erwähnten Ereignisse mit Sicherheit Ende Oktober 1242 geschahen, 
erscheint die Tatsache, daß nur wenige Tage danach schon Zeugen darüber ver
hört wurden, etwas überraschend. Es ist aber durchaus möglich, daß der Prozeß 
schon vor den Vorfällen von Ende Oktober 1242 anhängig war. 20) Nur
für die ersten 63 Zeugenaussagen ist dieses Monats- und Tagesdatum gesichert, 
für die folgenden Zeugenaussagen fehlt dagegen die absolute Sicherheit, da 
möglicherweise auf den verlorengegangenen Blättern ein anderes Datum ge
standen hat. 21) Über das Problem der Datierung vgl. Anm. 19. Unter
Umständen könnte auf Grund der Indiktionsangabe eben auch das Jahr 1243 
in Frage kommen. 22) Auf den Pergamene dieser Nummer sind die Zeu
genaussagen 1-63 wiedergegeben. 23) Auf den Pergamene dieser Nummer
sind die Zeugenaussagen 64-71 wiedergegeben. — Ursprünglich bestand der 
ganze Prozeß-Rotulus nach der Angabe in der Not. Unterschrift in Perg. n. 
1995 aus 141 Zeugenaussagen auf 9 aneinandergehefteten Pergamene, von denen 
uns aber heute in Perg. n. 1595 nur 3 Blätter und in Perg. n. 1995 nur zwei Blät
ter erhalten sind.

Nr. 51

Der Bevollmächtigte von Montegiorgio überreicht für den Prozeß gegen 
Fildesmidus Raynaldi1) 13 Dokumente, unter denen sich ein Privileg des 
Herzogs von Spoleto2) und ein solches des Kaisers (Friedrich II.)2) befinden, 
während Fildesmidus seinerseits für diesen Prozeß 56 Dokumente überreicht, 
unter denen sich ein Privileg des Kaisers Friedrich (II.)*), zwei Schreiben 
des Papstes Honorius (III.)5) sowie ein Schreiben des Robbertus (de Ca- 
stellione)6) befinden. Von all diesen Dokumenten wird durch den Notar For- 
matus de Magdaloca im Auftrag des Richters Petrus de Magdaloca ein Ver
zeichnis unter Wiedergabe des „Incipit“ der Urkunden angefertigt.

(Ohne Ort) (1243) März 31

Orig. Aufzeichnung (mit Textverlusten durch Ausrisse an der oberen 
linken und an der unteren rechten Ecke), Montegiorgio, Arch. Com., Perg.,
Serie I n. 464. - Reg. Filippini e Luzzatto

[.......................... ul]timoa) marcii prime ind(ictionis). Sindicus
Montis Sancte Marie asignavitb) quedam instrumenta, quorum primum ita 
incipit, et [renunciavit om]nibusa) aliis instrumentis, salvo quod ipse
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sindicus debet ostendere auctenticab) privileg(ia) in causa, quam habet cum 
domino [Fildesmido domi]nia) Raynaldi. Primum instrumentum ita incipit 
sive privileg(ium):
[Rainaldus Dei et]a) imperiali gra(tia) dux Spoleti. *
[Fridericus Dei]a) gratia Rom(anorum) imperator. Novit altissimus.
[.....................................D]eia) gra(tia) iudex. Cum sibi.

Es folgen die „Incipit“ von 10 Urkunden, die anscheinend keine be
sondere politische Bedeutung hatten.

Ego notar(ius) Formatus de Magdaloc(a) rogatus ab eodem sindico 
de mandato iudic(is) Petri de Magdaloc(a) omnia principia predictorum 
instrumentorum et privilegiorum, que in numero sunt tredecim, scripsi et 
meo signo signavi. (S. N.)

C Item eodem die eiusdem ind(ictionis). Asignavitb) quedam in
strumenta, quorum primum ita incipit, et renunciavit omnibus aliis in- 
strumentis sive privileg(iis) dominus Fildesmidus. Principia sunt hec:

C Ego Petrus abbas. C Nos quidem Ugo.
Es folgen die „Incipit“ von 8 Es folgen die „Incipit“ von 26

Urkunden, die anscheinend keine be- Urkunden, die anscheinend keine be
sondere politische Bedeutung hatten. sondere politische Bedeutung hatten.

C Fr(idericus) Dei gra(tia).
C Petrus Firmanus episcopus.
C Honorius.
C Honorius.
Es folgen die „Incipit“ von 11 

Urkunden, die anscheinend keine be
sondere politische Bedeutung hatten.

C Nos Robb(ertus).
Es folgen die „Incipit“ von 4 

Urkunden, die anscheinend keine be
sondere politische Bedeutung hatten.

Eodem die eiusdem ind(ictionis). Utraque pars renunciavit omni
allegacion(i), quam facere posset, quod instrumenta [........................... ]a)
[...........]c) competentius.

Et ego notar(ius) Formatus de Magdaloc(a) omnia principia predic
torum instrumentorum et privilegiorum rogatus a domino iu[dice]a) predicto
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de mandato iudic(is) Petri de Magdaloc(a), que in numero sunt quinqua- 
gintasex, scripsi et meo signo signavi. (S. N.)

a) [ ] Textverlust durch Ausriß. b) Sic! c) [ ] Textverlust durch
Fleck bzw. durch Verwischung der Schrift.
q Vgl. auch Nr. 54 dieses Urkundenanhangs. 2) Es handelt sich um das
Diplom Herzog Rainalds von Spoleto von Jan. 1229 (s. o. Urkundenanhang 
Nr. 2). 3) Ein solches Diplom Friedrichs II. zu Gunsten von Montegiorgio
ist uns nicht überliefert. 4) Ein solches Diplom Friedrichs II. für Fildes-
midus Raynaldi ist uns nicht überliefert. 6) Es ist unklar, welche päpst
lichen Schreiben damit gemeint sind. 6) Es ist nicht klar, welches Schrei
ben damit gemeint ist; anscheinend ist uns dasselbe nicht überliefert.

Nr. 52

Magister Johannes, Notar und Bevollmächtigter von Montegiorgio, ver
spricht im Namen der Commune dem Guirardus domine Granite 35 Pfd., und 
zwar für zwei Pferde, die dieser der Commune zurückerstattet hat, zu zahlen, 
und zwar die Hälfte innerhalb von 15 Tagen und die Hälfte bis zum Michaels
tag1), als Restzahlung für den Heereszug gegen Rom2), worauf er von der Com
mune den entsprechenden Zahlungsbefehl erhält.

Montegiorgio, vor dem Hause des Thomas 1243 Aug. 13

Orig, mit starken Einschnitten (als Zeichen der Erledigung und Un
gültigkeitserklärung ) und Textverlust an der linken unteren Ecke, Montegior
gio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 33. — Reg. Filippini e Luzzatto -.

q D.h. also bis 1243 Sept. 29. 2) Damit ist trotz des Ausdrucks presenti
exercitu zweifellos der kaiserliche Zug gegen Rom im Mai und Juni 1243 (vgl. 
insbesondere BFW. 3362 a) gemeint.

Nr. 53

Johannes Gualter(ii) Baste, Bevollmächtigter der Commune Monte
giorgio, verspricht mit Zustimmung des Allgemeinen und Speziellen Rates im 
Namen der Commune dem Jacobus Guarissi aus Montegiorgio 10 Pfd. als 
Schadensersatz für das zu zahlen, was Jacobus bei Sappanico1) im kaiserlichen 
Dienst für die Commune verloren hat, als er dieses Kastell für die Commune 
mit bewachte.
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(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause der Söhne des Suppus 1244 
März 27

Orig, mit starken Einschnitten (als Zeichen der Erledigung und Un
gültigkeitserklärung), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 34bis. - 
Reg. Filippini e Luzzatto S. 400 (irrig unter 1244 März 5).

') Südwestlich von Ancona.

Nr. 54

Rainaldus, Richter der Commune Montegiorgio, bestellt zusammen mit 
dem Allgemeinen und Speziellen Rat den Magister Spenedeus Omodei zum 
Bevollmächtigten für den Prozeß gegen Fidesmidus Rainaldi de Monte Viridi1) 
vor den Richtern mangne (!) curie imperialis.

Montegiorgio, im Hause des Moricus domini Suppi 1244 Sept. 10

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 34. - Reg. Filip
pini e Luzzatto -.

1) Vgl. auch Nr. 51 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 55

Rainaldus domini Rogerii aus Castelnuovo zediert seinem Bruder Ferrus 
alle seine Geldforderungen gegenüber der Commune Montegiorgio auf Grund 
seiner Leistungen im kaiserlichen Dienst für die Commune1).

Castelnuovo2) 1246 März 15

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 620. - Reg. Filip
pini e Luzzatto -.

*) Vgl. auch Nr. 56-58 dieses Urkundenanhangs. 2) Vielleicht Castel
nuovo bei Recanati.

Nr. 56

Roßnus aus Lodi, Generalrichter in der Mark1), fordert den Podesta, 
den Rat und die Commune Montegiorgio auf, den Adligen Rainaldus und 
Ferrus, Söhnen des Rogerius Ferri, die ihre Commune an der kaiserlichen
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Kurie vor ihm wegen gewisser Soldzahlungen für ihren Aufenthalt im Dienste 
der Commune im Heer vor Viterbo* 2) und Rom3) verklagen wollen, das von 
ihnen geforderte Geld auszuzahlen oder am dritten Tage nach Überreichung 
dieses Schreibens einen Bevollmächtigten zu ihm zu entsenden4).

Im Lager zur Verwüstung von Ancona 1246 Juni 6

Insert im Orig. Überreichungsprotokoll durch Ferrus filius domini 
Rogerii de Castello Novo von 1246 Juni 11, zweifellos in Montegiorgio, im 
Hause des Moricus domini Suppi, an den Tebaldus Mont(is) Campanarii, 
Podesta von Montegiorgio, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 638. - 
Reg. Filippini e Luzzatto -.

Nobilibus et prudentibus viris pot(estati), consilio et communi Montis 
Sancte Marie in Jeorgio dilectis sibi. Rofinus3) de Laude iudex in Mar- 
ch(ia) general(is) salutem et amorem sincerum. Quia nobiles viri Rainaldus 
et Ferrus domini Rogerii Ferri volunt vos convenire super quadam pecunie 
quantitate pro eorum stipendiis, que fecerunt pro communi vestro in 
exercitu congregato super Viterbium et Romam, in imperiali curia coram 
nob(is), vobis ex inperialib) parte mandamus auc(toritat)e, qua fungimur, 
iniungentes, quat(inus), si premissis veritate nituntur, pecuniam ipsis solva- 
tis eisdem ad bannum cur(ie) voluntatis, ut iteratus clamor ad imperialem 
cur(iam) non feratur. Alioquin tertio post harum presentationem coram 
nob(is) syndicum vestrum ad hoc legitime ordinatum perhenpt(orie) tras- 
mittatisb) dictis conquerentibus super premissis in iudicio r(esponsurum).

Dat(um) in castris in depopulatione Ancon(e). VI iunii IIII 
ind(ictione).

a) Es wäre auch die Lesung Rafinus möglich. b) Sic!

*) Über ihn vgl. Anm. 128 des Textteils.
2) Es handelt sich dabei zweifellos um den kaiserlichen Heereszug gegen Viterbo 
im Sept./Okt. 1243 (vgl. insbesondere BFW. 3385a-3393e und die bei E. 
Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Ergänzungsband, Berlin 1931, 
S. 225-226, zitierte Literatur).
s) Darüber vgl. Anm. 2 zu Nr. 52 dieses Urkundenanhangs.
4) Vgl. auch Nr. 55, Nr. 57 und Nr. 58 dieses Urkundenanhangs.
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Nr. 57

Petrus Cavallarius aus Montegiorgio, Bajulus der curia, befehlt dem 
Vitellianus aus Osimo, Richter der Commune Montegiorgio, dem Rainald,us 
domini Rogerii binnen 10 Tagen alles Geld zu zahlen, das dieser auf Grund 
seiner Dienstleistung bei Viterbo und Rom von der Commune als Bezahlung 
zu beanspruchen hat1).

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause des Moricus domini Suppi 
1246 Juli 2

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 35. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

*) Darüber vgl. auch Nr. 55, Nr. 56 und Nr. 58 dieses Urkundenanhangs. — 
Dazu gehört auch ein auf demselben Pergament eingetragenes Dokument, in 
welchem am gleichen Tage der oben erwähnte Petrus in Montegiorgio alle Leute, 
die Verpflichtungen gegenüber der Commune hätten, auffordert, sich bei ihm 
zu melden, damit der oben genannte Rainaldus bezahlt werden könne, und in 
welchem er bei Zuwiderhandlung eine Bannstrafe von 100 Solidi und mehr ad 
voluntatem cur(ie) androht.

Nr. 58

Rofinus aus Lodi1) und Rainaldus aus Cingoli2), Generalrichter in der 
Mark'für Rolbertusf!) von Castiglione, kaiserlichen Gapitaneus in der Mark2), 
ersuchen den Podestä, den Rat und die Commune Montegiorgio, binnen 3 
Tagen nach Überreichung dieses Schreibens einen Bevollmächtigten zu ihnen 
zu entsenden, um etwaige Einwände gegen das Ersuchen des Adligen Rainaldus 
domini Rogerii Ferri, der ein ihm für eine Geldforderung von der curia über
gebenes Grundstück verkaufen will, vorzubringen1).

Macerata 1247 Aug. 3

Insert in Orig. Überreichungsprotokoll durch Rainaldus domini Rogerii 
an Magister Albertinus, Podestä von Montegiorgio, wohl in Montegiorgio, im 
Hause des Moricus domini Suppi von 1247 Aug. 5, Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n. 49. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Rofinus de Laud(e) et Rainaldus de Cingulo iudices in March(ia) 
general(es) per nobilem et magnificum dominum Rolbertum3) de Castellione
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sacri imperii in March(ia) eadem capitan(eum). Nobilibus viris pot(e- 
stati), consilio et communi Mont(is) Sancte Marie in Jeorgio dilectis sibi 
salutem et amorem sincerum. Quia nobil(is) vir Rainaldus domini 
Rogerii Ferri petiit coram nob(is) licentiam vendendi quandam tenut(am) 
cuiusdam prati sibi contra vos dat(i) auct(oritate) cur(ie) pro quadam 
pecunie quantitate, mandamus vob(is) firmiter iniungendo, quat(inus) 
tertio post harum presentationem syndicum vestrum coram nob(is) trans- 
mittatis super premissis, quicquid de iure poterit, obiecturum. Alioquin in 
causa ipsa procedemus, ut de iure fuerit procedendum.

Dat(um) Macerat(e). Tertio aug(usti) V ind(ictione).

a) Sic!
1) Über ihn vgl. Anm. 128 des Textteils.
2) Über ihn vgl. Anm. 129 des Textteils.
3) Über ihn vgl. Anm. 130 des Textteils.
4) Darüber vgl. auch Nr. 55-Nr. 57 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 59

Phylippus, Bischof von Fermo1), fordert alle Kleriker und Laien seiner 
Diözese auf, dem Presbyter Baroncellus, Kaplan der Kirche S. Salvatore de 
Cafaniano2), der einst diese Kirche auf Weisung des Pandulphus, früheren 
Legaten des Apostolischen Stuhles3 4), nach Montegiorgio verlegt und den Bau 
einer Kirche dort begonnen habe, der aber zur Fertigstellung nicht über die 
genügenden Mittel verfüge, durch fromme Stiftungen zu helfen, und erläßt allen 
Spendern 20 Tage der ihnen auferlegten Buße.

Montegiorgio (ohne Jahresangabe, vor 1250 Mai 24l)) Apr. 23

Orig. Brief mit Plica, an der noch grüne Seidenfäden hängen (Siegel 
verloren), Montegiorgio, Arch. Com., Perg. n. 580 (196). - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

4) Über ihn vgl. Anm. 97 des Textteils.
2) Diese Örtlichkeit lag in unmittelbarer Nähe von Montegiorgio.
8) Über ihn vgl. Anm. 62 des Textteils.
4) An diesem Tage starb nämlich der genannte Bischof, also muß die Urkunde 
vor diesem Datum ausgestellt worden sein.
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RIASSUNTO

Esaminando i ricchi fondi delTArchivio Comunale di Montegiorgio 
nelle Marche, per lunghi anni considerati persi durante le alterne vicende 
dell’ultima guerra, poi ritrovati e riordinati, ed in piü utilizzando docu- 
menti dell’Archivio di Stato di Fermo, l’Autore ci presenta un quadro della 
storia del Comune di Montegiorgio fino all’anno 1250 nei suoi rapporti con 
gli imperatori e con i papi nonche con il comune di Fermo, allora dominante 
in questa regione. Particolarmente importanti sono le lettere originali della 
prima meta del sec. XIII, compilate da diversi autori, che qui si pubblicano.



DIE MAILÄNDISCHE HERRSCHAFT IN PERUGIA 
(1400-1403)*

von

HERMANN M. GOLDBRUNNER

Die juristische Grundlage, auf welcher die mailändische Herr
schaft in Perugia beruhte, stellt der am 19. Januar 1400 im Prioren- 
palast von Perugia von der Generalversammlung der Zünfte einstim
mig gebilligte und am darauffolgenden Tag von Stefano di Luca und
*) Revidierte und mit Anmerkungen versehene deutsche Fassung des am 19. Mai 
1969 auf dem Settimo Convegno di studi umbri in Gubbio gehaltenen Vortrages. 
Die italienische Fassung wird in den Atti del VII Convegno di studi umbri 
voraussichtlich 1973 erscheinen. - Für großzügiges Entgegenkommen und 
freundliche Hilfe danke ich dem Direktor des Staatsarchivs in Perugia, Herrn 
Prof. Dr. Roberto Abbondanza, herzlichst. Frau Dr. Liliana Piu vom Deutschen 
Historischen Institut in Rom versagte mir ihren Rat nie, wenn ich mich mit 
Fragen, welche die Edition italienischer Texte betrafen, an sie wandte. - Im 
folgenden werden Eigennamen, soweit sie in der Literatur geläufig sind, in 
italienischer Form wiedergegeben. In allen anderen Fällen belasse ich die 
latinisierte Schreibung absichtlich.

Abkürzungen:
AN = Archivio di Stato Perugia-Archivio Notarile.
ASF = Archivio di Stato Firenze.
ASF-SMissive = Archivio di Stato Firenze-Signori, Missive I Cancelleria.
ASP = Archivio di Stato Perugia.
ASS = Archivio di Stato Siena.
ASV = Archivio Segreto Vaticano.
BSU = Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria.
Cat. = Archivio di Stato Perugia-Catasti**).
CM = Archivio di Stato Perugia-Conservatori della Moneta.
**) Catasto, primo gruppo, vol. 8 enthält f. 77r-88r Zahlungen der conservatores 
monete aus den Jahren 1401/1402; vgl. Archivio storico del Comune di Perugia. 
Inventario, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 21, Roma 1956, 339 Anm. 4.
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Pietro degli Scrovegni beschworene Übergabevertrag dar, der aller
dings später noch in einigen Punkten modifiziert wurde1). Eine umfang
reiche Peruginer Gesandtschaft, welche am 21. März in Pavia vor
stellig wurde und Giangaleazzo Banner und Schlüssel der Stadt über
reichte, bestätigte diese Abmachungen in feierlicher Form und leistete 
dem neuen Herrn den Treueschwur2). Nach Pisa und Siena war Perugia 
die dritte in Mittelitalien gelegene Stadt, die sich „freiwillig und ohne 
Zwang“ unter die Herrschaft des Visconti begab: eine Version, die 
Giangaleazzo schon deshalb mit besonderem Nachdruck verbreiten 
ließ, um jeden Verdacht bezüglich der Rechtmäßigkeit seiner Signorie 
zu zerstreuen3). Und wie im Palle von Pisa und Siena beschnitt auch in

DBI = Dizionario biografico degli Italiani.
Dipl. Com. = Archivio di Stato Perugia-Diplomatico Comunale.
Rif. = Archivio di Stato Perugia-Riformanze del Collegio dei Priori.
RTA = Deutsche Reichstagsakten.

*) Zur Übergabe Perugias vgl. im besonderen G. Franceschini, La dedizione 
di Perugia a Gian Galeazzo Visconti duca di Milano, Arch. stör. Lombardo 90 
(1963) 287-305; H. M. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias an Giangaleazzo 
Visconti (1400), QFIAB 42/43 (1964) 285-369; ders., I rapporti tra Perugia e 
Milano alla fine del Trecento, in: Storia e arte in Umbria nell’etä comunale, 
Atti del VI Convegno di studi umbri, parte II, Perugia 1971, 641-694; A. Esch, 
Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 29, Tübingen 1969, 320ff. - Der Übergabevertrag wird im An
hang I vollständig publiziert. Veröffentlichung der Artikel in Auswahl bei Esch 
a.a. O. 320 Anm. 242. Die ursprüngliche Fassung des Vertrages war sicherlich 
wie im Falle von Pisa und Siena lateinisch, ist aber offensichtlich nicht auf uns 
gekommen. Die mailändischen Quellen sind gleichfalls verlorengegangen; vgl. 
Inventari e regesti del r. Archivio di Stato in Milano vol. 1: I registri viscontei, 
Milano 1915, 127.
2) Dipl. Com., cass. 37, BB, Nr. 347 enthält drei Instrumente: 1. Die translatio 
dominii durch die 11 Peruginer Gesandten (1400 März 21 Pavia, f. lr-2T). Unter 
den Zeugen erscheint auch Antonio da Montefoltro. 2. Unmittelbar darauf die 
Beeidung der Übergabe durch die Gesandten (f. 3r-4v). 3. Die Vollmacht für die 
Vertreter Perugias (Febr. 22 Perugia, f. 5r—7r); vgl. Esch a.a.O. 327 Anm. 272. 
Zur Reiseroute der Abordnung s. Rif. 45 f. 80v.
3) Der Übergabeakt Pisas bei Rousset, Supplement au corps universel I, 2, 
Amsterdam, La Haye 1739, 298f., der Vertrag 299-301. Der Übergabeakt Sienas 
in ders., 294-296, der Vertrag (ASS-Capitoli 107) 296-298; die italienische Fas
sung dieses Vertrages (ASS-Capitoli 102 f. 92r-95v) bei J. C. Lünig, Codex 
Italiae diplomaticus 3, Francofurti & Lipsiae 1732, 389-396. S. Favale, Siena 
nel quadro della politica viscontea neUTtalia centrale, Bull. Senese di stör, patr.,
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Perugia der Übergabevertrag weithin die kommunale Autonomie der 
Stadt, worüber auch gewisse Zugeständnisse von Seiten Mailands nicht 
hinwegtäuschen können* * * 4).

Entsprechend der Praxis visconteischer Eroberungspolitik ließ 
Giangaleazzo, wie in den übrigen ihm unterworfenen Städten, so auch 
in Perugia, die kommunalen Institutionen im wesentlichen unange
tastet. Er setzte aber an die Seite des Magistrats einen Statthalter, 
dessen anfänglich weitreichende Kompetenzen - alle Beschlüsse des 
Rates waren an seine Zustimmung gebunden - auf Drängen der Kom
mune in ein doppeltes Stimmrecht im Rate beschnitten wurden5). 
Dieselbe Regelung galt auch für Pisa und Siena6). Auch hier übte der 
Stellvertreter des Herzogs, obgleich sein Titel wie in Perugia auf allen 
offiziellen Schriftstücken dem der Prioren bzw. der Anziani voraus
ging7), keine Herrschaft über den Rat aus, sondern war vielmehr auf
N. S. 7 (1936) 375-382 veröffentlicht die Fassung des Übergabevertrages, welche 
der Generalversammlung in Siena im Oktober 1399 zur Abstimmung vorlag. 
Diese weicht z.T. ganz erheblich von dem endgültigen Vertragstext ab. - In den 
Verträgen mit Pisa und Siena heißt es gleichlautend sponte et libere (Rousset 
300 Sp. 1 bzw. 296 Sp. 2). Zur „freiwilligen“ Übergabe Perugias vgl. Gold- 
brunner, Die Übergabe Perugias a.a.O. 337 Anm. 210. Zur Frage der recht
mäßigen Gewaltübertragung vgl. G. B. Picotti, Qualche osservazione sui 
caratteri delle signorie italiane, Riv. stör. it. 43 (1926) 12f., wiederabgedruckt in: 
ders., Scritti vari di storia pisana e toscana, Pisa 1968, 119f. und ders., Osser- 
vazioni sui caratteri delle signorie italiane, Perugia 1968, 23-25.
*) Für Pisa vgl. G. Scaramella, La dominazione viscontea in Pisa (1399-1405),
Studi storici 3 (1894) 423-482; P. Silva, Ordinamento interno e contrasti 
politici e sociali in Pisa sotto il dominio visconteo, ebenda 21 (1913) 1-24. Für
Siena s. Favale a.a.O. 340—343, welche aber den Vertrag zu einseitig negativ 
beurteilt.
5) Vgl. § 2 des Übergabevertrages im Anhang I. Die Beschneidung der Kompe
tenzen in: Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 280; Kopie davon in: ASP-Miscellanea 
vol. 38 f. 53T und Rif. 45 f. 73v, publiziert bei Esch (wie Anm. 1) 328 Anm. 273: 
„quod nostri ibi locuntenentes in his, que pertinent comuni nostro Perusii, 
habeant duas voces tantum et quod due sue voces non plus valeant quam due ex 
vocibus vestris.“
6) Zu Pisa vgl. Rousset a.a.O. 300 und Silva a.a.O. 19. Zu Siena vgl. Rous
set 297 Sp. 1, Lünig a.a.O. 391 § XII und Favale a.a.O. 377. In beiden Fällen 
ist der Wortlaut mit dem für Perugia identisch.
7) Zu Siena vgl. Rousset 297 Sp. 2; Lünig 392 § XVI. Diese Bestimmung 
fehlt noch in der Fassung vom Oktober 1399; s. Favale a.a.O. Zu Pisa vgl. 
Rousset 300 Sp. 2.
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kollegiale Zusammenarbeit mit ihm angewiesen. So erteilte z. B. der 
erste Statthalter in Perugia, Androino degli Ubertini, während der 
Pest von 1400 den Prioren ohne weiteres die Erlaubnis, anstelle ver
storbener Prioren und sonstiger Beamter andere zu wählen8). Anders 
als in Siena, wo der Magistrat auch im Falle von Abwesenheit des 
luogotenente beschlußfähig blieb, und ein Zusatzvertrag vom März 1400 
den Statthalter anwies, sich in der Innenpolitik auf diejenigen Fragen 
zu beschränken, welche den Staat betreffen, wirkte der Repräsentant 
Giangaleazzos in Perugia an jedem Ratsbeschluß mit, und alle Ent
scheidungen, die der Magistrat während seiner Abwesenheit fällte, be
durften nachträglich seiner Billigung9). Jedoch verblieb in Perugia dem 
Rat der Zünfte nach wie vor das Recht, über die von den Prioren und 
dem Statthalter jeweils am Vortage gemeinsam gefaßten Beschlüsse 
abzustimmen. Ferner hatten alle drei Gemeinden ausdrücklich An
spruch darauf, ohne Erlaubnis des luogotenente mit der Zentralregierung 
in Pavia in Verbindung zu treten10). In Pisa ging Giangaleazzo noch 
einen Schritt weiter und gestattete sogar den Zünften, sich unabhängig 
von Magistrat und Statthalter unmittelbar an ihn zu wenden11). Da
gegen fehlt in dem Vertrag mit Perugia der Hinweis auf einen eigenen 
Kanzler des Herzogs, den sich der Visconti noch bei der Übergabe von 
Pisa und Siena ausbedungen hatte. Es ist aber so gut wie sicher, daß 
der mailändische Finanzkontrolleur in Perugia, Rolando de’ Sommi, 
der u. a. auch den Titel cancellarius bzw. maior cancellarius 'pro eodem 
domino nostro führte, diese Punktion zusätzlich erfüllte12). Noch 
strenger als in Siena - in Pisa fehlt jeglicher Hinweis darauf - kontrol
lierte Giangaleazzo in Perugia die Finanzen durch einen mailändischen 
Beamten, der dem Kolleg der conservatores monete beigeordnet wurde. 
Sollte das Kollegium beschlußfähig sein, so mußten wenigstens zwei

8) Rif. 45 f. 120r.
9) Zu Siena vgl. Rousset 297 Sp. 1; Lünig 391 § XII, fehlt noch in der Fassung 
vom Oktober 1399 (Favale 377); bzw. Favale 342. - Zu Perugia vgl. Rif. 
46 f. 94T; s. auch Rif. 47 f. 98r_T.
10) Perugia: § 13 des Übergabevertrages (Anhang I). - Pisa: Rousset 300 Sp. 2; 
Silva 11. - Siena: Rousset 298 Sp. 1; Lünig 393 § XXI; Favale 378f.
”) Silva 28. Zur Interpretation dieser Regelung vgl. D. M. Bueno de Mes- 
quita, Giangaleazzo Visconti, Duke of Milan (1351-1402), Cambridge 1941, 249. 
12) Zum Titel s. Anm. 26. Zu Pisa vgl. Rousset 300 Sp. 1. Zu Siena vgl. Rous
set 296 Sp. 2; Lünig 390 § III; Favale 376.
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von den drei conservatores monete mit dem Finanzbeamten aus Pavia 
übereinstimmen13). Im übrigen beanspruchte der Visconti in Perugia 
ebenso wie in Pisa und Siena grundsätzlich alle Einnahmen der Kom
mune für sich14).

Bis zur Ankunft des ersten Statthalters nahm der Kommissar 
Pietro degli Scrovegni die Rechte Mailands in Perugia wahr15). Neben 
ihm spielte eine wichtige, wenn auch undurchsichtige Rolle der 
Familiär des Herzogs, fra Giovanni Cane, der bereits bei der Übergabe 
der Stadt seine Hand mit im Spiele gehabt hatte18). Zusammen mit den 
Prioren und einer Fünfer-Kommission erhielt er im Mai 1400 die Voll
macht, alle Streitfragen mit auswärtigen Gemeinden zu schlichten, was 
vor allem für die Beziehungen zu Todi, der Hochburg der Tomacelli, 
galt17). Im selben Monat trat der Doktor beider Rechte Pietro della 
Pusterla, 1396/98 Senator in Siena, sein Amt als Vizestatthalter an, 
wurde aber kurz darauf von der Pest hinweggerafft18). Als der Magi-

13) Vgl. § 4 des Übergabevertrages (Anhang I). Zu Siena s. Rousset 297 Sp. 1; 
Lünig 392 § XIV; Favale 378.
14) Vgl. § 1 des Übergabevertrages. Zu Pisa vgl. Rousset 300 Sp. 2. Zu Siena 
s. ders., 297 Sp. 2; Lünig 392 § 17; Favale 379.
15) Vgl. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias (wie Anm. 1) 345. Der Rat 
genehmigte für Pietro Ehrungen und Ehrengeschenke in Höhe von insgesamt 
500 fl. (Rif. 45 f. 6'-\ 16', 41').
ls) Goldbrunner, Die Übergabe Perugias 325f., 334f., 337. Erhält Ehrenge
schenke von Perugia (Rif. 45 f. 15r_T). Am 12. Mai wird ihm das Bürgerrecht ver
liehen (f. 81'-82r). Zu seinen Ehren wird an Giangaleazzo geschrieben (ebenda 
f. 91': Beschluß mit 3 Gegenstimmen akzeptiert).
17) Rif. 45 f. 78r ', 79'. Bote nach Todi schon Ende März (f. 61'-62r). 1400 Okt. 22 
Aufhebung der Repressalien gegen Todi (f. 145r).
is) Vgl. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias 345f.; ders., I rapporti tra 
Perugia e Milano 671 Anm. 143; s. auch P. Litta, Famiglie celebri di Italia vol. 
5, Della Pusterla, tav. 3. Pietro nimmt am 29. Mai zum ersten Mal an einer Rats
sitzung teil, ist aber bereits am 2. Juni ein Opfer der Pest (Rif. 45 f. 88', 89r_v). 
Die Behauptung von G. Franceschini in der Storia di Milano 7 (Milano 1956) 
922, Pietro sei in Mailand der Pest erlegen und am 14. Mai beigesetzt worden, 
ist falsch. Der von Franceschini zitierte Brief (ASS-Concistoro 1848 Nr. 3) 
stammt nämlich nicht vom Mai, sondern vom 17. Juni 1400. Es heißt darin, 
daß die Trauerfeierlichkeiten (l'essequie) für Pietro am 14. Juni in Mailand 
stattgefunden haben. Zu seiner Testamentsvollstreckung vgl. AN 49 f. 7r-9r, 
dort genannt „quondam domini Guidetti“. Freundlicher Hinweis von Dr. G. 
Ricciarelli, Perugia.
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strat hierdurch beschlußunfähig zu werden drohte, zeigte sich Gian- 
galeazzo entgegenkommend und gestand der Kommune das Recht zu, 
ohne Rücksicht auf die Vakanz Entscheidungen zu fällen19). Vom 
August 1400 bis zum Sommer 1403 bekleidete Androino degli Ubertini, 
der 1398 an der Revolte gegen Florenz teilgenommen hatte, das Amt 
des herzoglichen Statthalters20). Der Stellvertreter Giangaleazzos resi
dierte im bischöflichen Palais und bezog laut Anordnung aus Pavia 
wie sein Kollege in Siena ein Monatsgehalt von 300 fl.21). Sein Nach
folger wurde Princivalle della Mirandola22). Corio berichtet außerdem, 
daß Giangaleazzo gleich zu Beginn seiner Herrschaft Antonio Lonato 
aus Pavia als Prätor in die umbrische Kommune entsandte, eine Nach
richt, die indes durch Peruginer Quellen nicht bestätigt wird23). In

19) Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 282.
20) Ernennung zum Statthalter mit Schreiben Giangaleazzos vom 28. Mai 1400 
(Rif. 45 f. 160v). Amtsantritt 1400 August 10 (Cat. I, 8 f. 80v, 86r). Im Juli 1403 
wird er sindiziert (Rif. 48 f. 111T). Seine Amtszeit sollte ursprünglich 1403 März 
31 zu Ende gehen (Rif. 48 f. 49T), wurde aber offensichtlich verlängert. Jedenfalls 
nahm er bis zum Amtsantritt des Nachfolgers (Juli 18) seine Pflichten als Statt
halter wahr; s. auch Anm. 22 und 229. - Zur Teilnahme am Aufstand vgl. I ca- 
pitoli del comune di Firenze vol. I, Firenze 1866, 446 Nr. 132 und vol. II, 
Firenze 1893, 135. - Unzureichende und teilweise völlig falsche Angaben über 
Statthalter, Podestä und andere Magistrate in Perugia während der mailändi
schen Herrschaft in der Hs. 2966 f. 38T-39r (s. XVII) der Biblioteca Augusta in 
Perugia, welche sich auf die Riformanzen beruft, und bei A. Mariotti, Saggio 
di memorie istoriche, civili ed ecclesiastiche della cittä di Perugia e suo contado I, 
2, Perugia 1806, 311-314, der in der Hauptsache Pellini folgt.
21) Rif. 45 f. 161r bzw. 160v (Nettogehalt). Zu Siena vgl. T. Terzani, Siena 
dalla morte di Gian Galeazzo Visconti alla morte di Ladislao d’Angiö Durazzo, 
Bull. Senese di stör. patr. 67 = 3a Serie anno 19 (1960) 4 Anm. 4.
22) Seine Amtszeit beginnt 1403 Juli 18 (Rif. 202 f. 95r'v mit inseriertem Brief 
aus Mailand; Rif. 48 f. 127r und mit falscher Datierung f. 109r). Die Angabe bei 
P. Pellini, Dell’historia di Perugia II, Venetia 1664, 136, er sei bereits im Juni 
gekommen, ist falsch. Sein Amt endete am 19. Oktober (Rif. 48 f. 162v). Über 
ihn vgl. Litta (wie Anm. 18) vol. 5, Pico della Mirandola, tav. 2 und F. Ceretti, 
Intorno a Francesco o Franceschino di Niccolö Pico ed a Princivalle suo figlio, 
Atti e memorie della r. dep. di stör. patr. per le provincie Modenesi, ser. 4, vol. 6 
(1894) 165-168. Er steht 1395 als Militär im Dienste Mailands; s. L. Fumi, R.° 
Archivic di Stato in Lucca, Regesti vol. II, Carteggio degli Anziani 2 (Lucca 
1903) Nr. 1527, 2144; Le croniche di Giovanni Seicambi. A cura di S. Bongi, 
vol. 1, Fonti per la storia d’Italia 19, Roma 1892, 357, 406.
23) B. Corio, L’historia di Milano, Vinegia 1554, f. 281v.
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diesen ist aber die Rede davon, daß sich Mantenutus de Homis de 
Brissia im Juni 1400 im Auftrag des Herzogs in Perugia auf hielt, wäh
rend sich die Ankunft des „maestro delle entrate ducali ordinarie“, 
Paganus de Aliprandis, der gleichfalls zu diesem Zeitpunkt eintreffen 
sollte, verschob23»). Relativ spät, nämlich erst im April 1401, nahm der 
Visconti die Kontrolle der städtischen Finanzen direkt in seine Hand, 
indem er durch Rolando de’ Sommi das Kolleg der conservatores 
monete überwachen ließ24). Dieser begabte Jurist war in Perugia kein 
Unbekannter mehr. Bereits 1396 hatte er zusammen mit Aquilino de’ 
Porri in der umhrischen Kommune erfolgreich zwecks Zustandekom
men einer gegen Florenz gerichteten Liga verhandelt25). Rolando de’ 
Sommi, der den Titel commisarius, conservator monete ac maior can- 
cellarius führte und zugleich die Geschäfte des Statthalters besorgte 
im Falle von dessen Abwesenheit, blieb bis zum Ende der mailändi
schen Herrschaft in Perugia26).

Wurden Statthalter und camerarius bicherne von Giangaleazzo 
direkt ohne Mitspracherecht der Kommune eingesetzt27), so nahm der 
Herzog auf die Besetzung weiterer Spitzenstellungen der städtischen 
Verwaltung indirekten Einfluß: der Podestä, der Volkskapitän und der 
maggior sindaco mußten aus Gebieten stammen, die nicht mit Mailand 
verfeindet waren - die ursprüngliche Klausel, daß sie aus Gegenden

23a) AN 49 f. 7r. Zum Titel des Paganus vgl. Comune di Milano, Inventari e 
regesti dell’Archivio Civico, vol. 1: I registri dell’ufficio di provvisione e del- 
l’uffleio dei sindaci sotto la dominazione viscontea. A cura di C. Santoro, 
Milano 1929, S. 75 Nr. 23, S. 124 Nr. 16 und S. 627 Nr. 99.
24) Ankunft 1401 April 25 (Rif. 46 f. 95r). Als monatliches Nettogehalt hatte 
Giangaleazzo 100 fl. festgesetzt (ebenda f. 96v; s. auch Cat. I, 8 f. 81T). Er be
wohnte die Häuser des Kaufmanns Raynerius domini Thiberii „in capite platee“ 
gegen eine Jahresmiete von 100 fl., die zu Lasten der Kommune ging (Rif. 46 f. 
103v; Cat. I, 8 f. 86r).
25) Vgl. Goldbrunner, I rapporti tra Perugia e Milano (wie Anna. 1) Appen- 
dice I.
26) Zum Titel vgl. Rif. 46 f. 162r bzw. Rif. 202 f. 53r, wo er als commissarius et 
cancellarius illustrissimi domini nostri domini ducis Mediolani etc. ac conservator 
monete pro ipso domino nostro bezeichnet wird; s. auch Cat. I, 8 f. 81T. Rolando 
de’ Sommi sollte ursprünglich Perugia am 6. August 1402 verlassen (Rif. 47 
f. 85r-T), blieb aber in Wirklichkeit bis 1403.
27) Zum Titel camerarius bicherne, den Rolando de’ Sommi in Perugia führte, 
vgl. das Insert eines Briefes aus Mailand in: Rif. 47 f. 24r.
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kommen mußten, die ihm unterworfen waren, ließ Giangaleazzo fallen 
-, und bedurften seiner Bestätigung28). Wie Pisa, Siena und Assisi, das 
seine Beziehungen zu Mailand durch Vertrag vom 30. Mai 1400 regel
te29), so durfte auch Perugia dem neuen Signore vier Kandidaten für 
das Amt des Podestä Vorschlägen, von denen einer von Giangaleazzo 
ausgewählt wurde30) - eine Übung, die auch im Kirchenstaat in solchen 
Kommunen, die sich als frei verstanden, nicht ungewöhnlich war und 
die in Siena auch auf das Amt des Senators ausgedehnt wurde, der 
ursprünglich vom Visconti allein ohne jede Mitwirkung des Magistrats 
bestellt werden sollte31). So präsentierte z. B. die Stadt dem Herzog im 
März 1402 die Namen von vier Kandidaten, von denen zwei aus Siena 
und je einer aus Pisa und Brescia stammten32). Als bekannt wurde, 
daß Ranieri Zaccio aus Pisa, ein adeliger Parteigänger des Visconti, den 
Giangaleazzo bereits bestätigt hatte, das Amt ablehnte, bat der Rat 
den Herzog, einen anderen von den vier vorgeschlagenen Kandidaten 
zum Podestä zu ernennen33). Giangaleazzo entschied sich für Tomasso

2S) Rif. 45 f. 75T-76r; vgl. dazu auch §3 des Übergabevertrages (AnhangI). Aber 
im Februar 1401 ist die Rede davon, daß die vier Kandidaten für das Amt des 
Podestä „de terris et locis domini nostri“ sein müssen (Rif. 46 f. 17r), und im 
März 1403 ersuchen die Peruginer Gesandten Giovanni Maria Visconti, einen 
Rektor „de le terre de la sua celsitudene“ wählen zu dürfen, der vom Statthalter 
bestätigt werden sollte (Anhang VII, Absatz 4). 29) Vgl. Anhang II.
30) Rif. 45 f. 75v-76r. Zu Pisa vgl. Rousset (wie Anm. 3) 300 Sp. 2; Silva (wie 
Anm. 4) 10. Zu Siena vgl. Rousset 297 Sp. 1; Lünig (wie Anm. 3) 391f. § XIII. 
Dieselbe Regelung galt in Siena auch für den iudex appellationum und den 
exeeutor iustitie; s. Rousset 297 Sp. 2; Lünig 392f. § XVII. Ebenso war in Pisa 
die Wahl des exeeutor iustitie und des Ufficiale degli sbanditi dem Herzog Vor
behalten; vgl. Silva 15 und Anm. 3. Dagegen hatte der Vertragstext vom Okto
ber 1399 in Siena vorgesehen, daß der Podestä, der iudex appellationum und der 
exeeutor iustitie nur von den Prioren und dem Volkskapitän zusammen mit dem 
Statthalter ,,si presens adesse voluerit“ und den ordines civitatis gewählt werden 
sollte; vgl. Favale (wie Anm. 3) 378.
31) Zum Kirchenstaat vgl. Esch 329. Zum Senator s. Rousset 297 Sp. 1 und 
Lünig 391 f. § XIII. Die ursprüngliche Regelung bei Favale 377f.
32) Rif. 47f. 31rv. Zur Wahl standen: Nastoccio Saracini aus Siena, Tomasso da 
la Gazaia aus Siena, Ranieri Zaccio aus Pisa und ein Carlo [Lücke] aus Brescia.
33) Rif. 47 f. 48v. Zu Ranieri Zaccio, der aus einer angesehenen Pisaner Konsular
familie stammte, vgl. Scaramella (wie Anm. 4) 438; Rousset 299 Sp. 1; 
Giovanni Sercambi, Le croniche. A cura di S. Bongi 2, Fonti per la storia d’Italia 
20, Roma 1892, 73f„ 166; O. Banti, Iacopo d’Appiano, Univ. degli studi di Pisa,



DIE MAXLÄNDISCHE HEEESCHAET IN PEETJGIA 405

da la Gazaia aus Siena, den er spätestens seit 1389 persönlich kannte, da 
er jener Sieneser Gesandtschaft angehört hatte, welche im Sommer 
dieses Jahres in Pavia mit dem Visconti das Bündnis zwischen Siena 
und Mailand aushandelte, und der überdies 1401-02 in Pisa als Po- 
destä und Volkskapitän fungiert hatte34). Dieselbe Regelung galt auch 
für die Wahl des Volkskapitäns und des maggior sindaco36). So stammte 
z. B. der capitcmo del popolo von 1401, Pietro Gualandi, aus einer alten 
pisanischen Adelsfamilie36). Er war Mitglied jener Pisaner Abordnung, 
welche am 31. März 1399 die Stadt dem Herzog von Mailand übereig
nete, und bekleidete 1399/1400 das Amt des Podestä von Mailand37). 
Unmittelbar nach der Übergabe waren in Perugia mehrere Beamte aus 
Urbino tätig, eben jener Stadt, deren Herr, Graf Antonio da Monte- 
feltro, nicht nur entscheidend zur Übergabe Perugias an Mailand bei
getragen hatte, sondern sieh jetzt als Leiter des herzoglichen Geheimen 
Rates am Hofe in Pavia aufhielt38). Matheus Pauli de Accomandutiis 
de Monfalconibus, vom Februar bis August 1400 Vizepodestä in Peru
gia39), stammte ebenso aus Urbino wie sein vicarius et collecteralis

Pubbl. dell’Ist. di stör. d. fac. di lett. 4, Pisa 1971, 60, 74; zur Familie s. auch 
E. Cristiani, Nobiltä e popolo nel comune di Pisa, Napoli 1962, 439f.
34) Rif. 47 f. 62v. Zur Gesandtschaft vgl. Favale (wie Anm. 3) 323. Im Dez. 
1389, Dezember 1397, Herbst 1399 und Febr. 1400 hatte sich Tomasso ebenfalls 
am Hofe in Pavia aufgehalten; s. Storia di Milano 7, Milano 1956, 911, 913, 921 
und ASS-Concistoro 1841 Nr. 47, 1847 Nr. 26. In Pisa vgl. Areh. stör, italiano 
6, 2 (1845) 781. Im Juli 1402 noch in Pisa als Podestä und Volkskapitän; s. B. 
Casini in: Boll. stör. Pisano 3a Serie, anno 28-29 (1959-60) 91.
35) Vgl. Anm. 30.
36) Amtszeit 1401 März 4 bis September 3 bzw. 4 (Rif. 46 f. 35T, 122v; Cat. I, 
8 f. 78v, 79'). Zur Familie vgl. Cristiani (wie Anm. 33) 393-400.
37) Vgl. Rousset (wie Anm. 3) 299 Sp. 1; 300 Sp. 1; Scaramella (wie Anm. 4) 
434, 469. Im Oktober 1389 hatte er die Stadt beim Abschluß der Liga von Pisa 
vertreten; vgl. Favale (wie Anm. 3) 355. Podestä in Mailand von 1399 Juli 14 
bis 1400 Juli 14; s. Comune di Milano, Inventari e regesti deH’Archivio civico, 
vol. 1: I registri dell’ufficio di provvisione e dell’ufflcio dei sindaci sotto la 
dominazione viscontea. A cura di C. Santoro, Milano 1929, S. 98 Nr. 155 und 
S. 115 Nr. 267.
38) G. Franceschini, Saggi di storia montefeltresca e urbinate, Selci Umbro 
1957, 127.
39) Rif. 45 f. 35v (1400 Febr. 11). Zuletzt erwähnt August 3 (ebenda f. 114r). Am 
13. August nicht mehr im Dienst (f. 117r). Über ihn vgl. auch G. Colucci, 
Antichitä Picene 6, Fermo 1789, LXXX Anm. 1.
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Johannes Nicolai de Benedictis40) und sein Nachfolger Nicolaus de 
Facinis, der gleichzeitig das Amt eines Stellvertreters des Podestä, des 
Volkskapitäns, des maggior sindaco und des offitialis dampnorum dato- 
rum, iudicis iustitie et appellationum ac nullitatum in einer Person ver
einigte41), bis im November 1400 Andreino Trotti, der seit August 1398 
in Siena gegen den Willen des dortigen Rates als Senator fungierte42), 
zum Podestä von Perugia bestellt wurde43). Nicolaus de Facinis über
nahm daraufhin für drei Monate das Amt eines Stellvertreters des 
Volkskapitäns, des maggior sindaco und offitialis dampnorum datorum, 
iudicis iustitie et appellationum ac nullitatum44). Dagegen scheint Cor- 
rado del Carretto, den Giangaleazzo im Juni 1401 zum Podestä er
nannte, die Wahl nicht akzeptiert zu haben45). Jedenfalls trat er sein

10) Rif. 48 f. 205T.
41) Wahl: 1400 August 20. Amtsdauer bis Ende Oktober (Rif. 45 f. 119rT, 123T- 
124r).
12) Vgl. das Schreiben Giangaleazzo Viscontis an Siena, 1398 August 5, im 
Chisianus E VII 216 f. 19: „Magnifici filii carissimi. Dixerunt nobis vestri parte 
oratores vestri hic existentes, qualiter sensistis nos veile ibi transmittere pro 
senatore dominum Andrinum de Trottis, quem certis respectibus gratum non 
habetis, requirentes igitur nos, ut de alio senatore vobis providere vellemus. 
Ipse autem dominus Andrinus iam fulcitus erat familia et officialibus oportunis 
pro se ad dictum senatorie officium transferendo, ex quo nobis videretur non 
obstantibus nobis vestri parte relatis, ut de dicta ellectione haberetis esse con- 
tenti. Super quo precamur, ut placeat maturius avisare et nobis vestram inten- 
tionem rescribere, provisuris deinde prout vobis videbitur paratisque ad bene- 
placita vestra quecunque“; vgl. auch Goldbrunner, I rapporti tra Perugia e 
Milano 671 Anm. 143.
43) Rif. 45 f. 159r. 1401 April 18 nicht mehr im Amt (Rif. 46 f. 610- Zur Person 
vgl. F. Calvi in: Famiglie notabili milanesi 1, Milano 1875, Trotti, tav. 1 und 
Esch (wie Anm. 1) 96, 111.
44) Rif. 45 f. 154r-T. Verlängert 1401 Jan. 21 (Rif. 46 f. 9T-10r) und sindiziert im 
März nach der Ankunft des Volkskapitäns Pietro Gualandi (f. 36v-37r). Sein 
Amt endet 1401 März 3 (f. 45*-46r) bzw. März 4 (Cat. I, 8 f. 77r; AN 42 f. 130r- 
13P).
45) Rif. 46 f. 98r T. Der f. 147rund Cat. I, 8 f. 85r genannte Riccardo del Carretto, 
der gleichfalls zum Podestä von Perugia gewählt wurde, aber die Wahl ablehnte, 
ist sicherlich mit Corrado identisch. Wahrscheinlich liegt ein leicht erklärbarer 
Schreibfehler vor, zumal sich ein Riccardo del Carretto auch genealogisch nicht 
nachweisen läßt; vgl. J. Bricherius Columbus, Tabulae genealogicae gentis 
Carrettensis, Vindobonae 1741, vor allem Taf. V und VI. Zu Corrado del Carretto 
s. C. Argegni, Condottieri, capitani, tribuni 1, Milano 1936, 249 mit weiterer
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Amt nie an46). Der Zivilrechtslehrer an der Universität Bologna, Nic- 
colö Aldrovandi, der 1401/2 in Perugia Podesta war, hatte vom Januar 
bis Oktober 1401 dasselbe Amt in Siena zur großen Zufriedenheit des 
dortigen Rates ausgeübt47). Zu seinem Nachfolger wurde Tomasso da 
la Gazaia aus Siena gewählt, der jedoch ebensowenig wie Ranieri 
Zaccio bereit war, nach Perugia zu kommen48).

Aber auch sonst durchsetzte der Herzog die Stadtverwaltung mit 
Leuten seines Vertrauens und Personen, die aus den ,,terre subicte o 
racomandate del simgnore“ kamen. So stammte z. B. einer der beiden 
in der Zeit vom 8. Mai bis 8. Juli 1401 für den Volkskapitän tätigen 
Zivilrichter, Gualterius Antonii, aus Pavia49). Bartolomeus de Carolis, 
der zunächst als vicarius et colleteralis des Volkskapitäns tätig war50) 
und ab September 1401 für drei Monate das Amt des executor iuris et 
iustitie bekleidete, kam aus Modena51). Im Juli 1403 ernannte Giovanni 
Maria Visconti auf Vorschlag des Bankiers Johannellus Johannis 
Martini Bontempi, der zu den wichtigsten Exponenten des popolaren

Literatur. Er war 1400 und 1401 Podesta in Vicenza (B. Pagliarino, Croniche 
di Vicenza, Vicenza 1663, 118). Sein Vater, Giorgio del Carretto, bekleidete in 
Siena bis 1404 das Amt des mailändischen Statthalters; vgl. Terzani (wie Anm. 
21) 8, 13f„ 18.
46) Die Stelle des Podesta ist 1401 Nov. 11 noch vakant (Rif. 46 f. 156r).
47) Ernennung durch Giangaleazzo vor 1401 Nov. 15 (Rif. 46 f. 158r‘T). Amts
zeit: 1401 Dez. 28-1402 Juni 28 (Rif. 47 f. 71v). Sein collateralis ist Franciscus 
de Taurellis aus Fano (Rif. 46 f. 1767). Am 8. Juli wird Niccolö um zwei Monate 
als Podestä verlängert mit einem Gehalt von insgesamt 600 fl. (Rif. 47 f. 77T, 
78T-79r, 102v). Laut Rif. 47 f. 94r begann die Verlängerung am 7. Juli. Niccolö 
ist seit 1381 als Lehrer für Zivilrecht an der Universität Bologna nachweisbar; 
s. U. Dallari, I rotuli dei lettori legisti e artisti dello studio bolognese dal 1384 
al 1799 vol. 1, Bologna 1888, 4, 6; vol. 4, Bologna 1924, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 22. 
Zu seiner Tätigkeit in Siena vgl. Archivio del Consiglio generale del Comune di 
Siena, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 9, Roma 1952, 117. Der Rat von 
Siena stellte ihm am Ende seiner Amtszeit folgendes Zeugnis aus: „ipse est de 
principalibus civibus sue civitatis et magne prudentie et virtutis, sicut compro- 
batum est“ (ASS-Consiglio generale 200 f. 45r).
4S) Rif. 47 f. 62v, 103r. In den Quellen fehlt jegliche Spur von seiner Tätigkeit 
in Perugia.
49) Der andere hieß Thomas de Firmo (Rif. 46 f. 105v, 106r T).
“>) Erwähnt Rif. 46 f. 98r, 1401 Juni 28.
61) Ebenda f. 127T-128'r mit genauer Beschreibung der Kompetenzen, 130r’v. 
Amtsantritt: Sept. 11. Er wurde im Dezember sindiziert (Cat. I, 8 f. 83v).
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Regimes zählte, Alberguccio da Montecuccoli zum conservator iustitie, 
der zugleich die Geschäfte des Podestä und Volkskapitäns versah52). 
Selbstverständlich durfte auch der capitaneus custodie des Prioren- 
palastes nicht „de terra suspecta domino nostro“ sein53). So war 1401 
ser Brunus Johannis aus Cesena für die Bewachung des Eingangs zum 
Priorenpalast verantwortlich64). Ein gewisser ser Laurentius Franciscii 
aus Siena begegnet im April 1403 als offitialis super custodia civitatis 
Perusii5S). Ser Gregorius ser Andree de Luciis, der vom Oktober 1402 
bis März 1403 zum bargello bestellt wurde - da die Stadt in dieser Zeit 
ohne Podestä und Volkskapitän war, fiel ihm ein großer Teil von deren 
Kompetenzen zu -, stammte aus Cagli, das sich seit 1376 fest in den 
Händen des Antonio da Montefeltro befand66). Überdies stand dem 
Herzog in Perugia ebenso wie in Pisa und Siena das Recht zu, die

62) Rif. 48 f. 109v, 110rv. Zu den Geschäften des Podestä und Volkskapitäns s. 
ebenda f. 109T, 141r, 143r und 154T. Er war auch iudex dampnorum datorum 
(ebenda f. 118r). Alberguccio di Valdissera da Montecuccoli galt in Florenz als 
ghibelline factionis caput et princeps (ASF-Dieci di Balia, Missive, legazioni e 
commissarie 2 f. 29y, 1396 Juni 29). - Johannellus wird als „eivis amantissimus 
Perusinus“ bezeichnet (Rif. 48 f. 71y). Am 20. Januar 1400 hatte er zusammen mit 
Onofrio Bartolini, Antonius Jacobi u. a. als Zeuge an der Beschwörung des 
tjbergabevertrages teilgenommen (Rif. 45 f. 12r, 14v).
55) Rif. 47 f. 98r; ähnlich f. 61r.
bi) Cat. I, 8 f. 83v: ser Brunus Johannis de Cesena terrigena Radicofani; s. auch 
f. 84r. Dagegen wird er Rif. 46 f. 168T ganz ungebräuchlich als de civitate Senarum 
bezeichnet, was wohl auf eine Verschreibung für de Cesena zurückzuführen ist.
6ä) Rif. 48 f. 55r, 561', 71r, 72r.
56) Wahlschreiben an ser Gregorius, der zunächst nur für zwei Monate (ab 1402 
Okt. 8) in den Dienst der Kommune trat, mit Kompetenzen in: Rif. 47 f. 109r'v, 
wo es bezeichnenderweise u. a. heißt: „quia debetis esse verus et perfectissimus 
amator illustrissimi principis et domini nostri domini ducis Mediolani etc. et 
comunis et populi Perusini et presentis Status boni, pacifflci et tranquilli“. 
Sein Bruttogehalt für zwei Monate betrug 200 fl.; vgl. auch f. 11 lr‘y. Am 8. Dez. 
um 1 Monat verlängert (ebenda f. 142r_y). Wird 1403 Jan./Febr. und März im 
Amt bestätigt (Rif. 48 f. 3T-4r, 39y, 53r). - Dieselbe Formel begegnet bei der 
Wiederwahl des defensor civitatis Perusii ser Colutius ser Antonii de Arquata 
(Rif. 47 f. 124v), der 1403 Jan. 8 bis Ende Februar ebenfalls zum bargello ernannt 
wurde (Rif. 48 f. 3ry mit gleichlautender Formel). Ser Colutius Vanarelli war 
auch Kanzler von Ceccolino Michelotti; vgl. Cat. I, 8 f. 79y (1401) und M. 
Roncetti, Un inventario dell’archivio privato della famiglia Michelotti, BSU 
67, 2 (1970) 49.
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Kastellane im contado zu ernennen57). Noch im Februar 1400 wurden 
acht Kastellane von wichtigen Stützpunkten z.T. vorzeitig ihres Am
tes enthoben und durch Vertrauenspersonen des Visconti ersetzt58). 
So begegnet z.B. im Mai 1401 als Kastellan des strategisch überaus 
wichtigen cassarum castri Passignani ein gewisser ser Johannes Angeli 
aus Urbino59). Im August 1403, kurz vor dem Ende der mailändischen 
Herrschaft, ernannte der Rat den Anthonius de Rampis aus Pavia 
zum Kastellan von Bastia, das unmittelbar der feindlichen Gefahr aus
gesetzt war60). Daß ganz allgemein bei der Anstellung oder Verlänge
rung von Kommunalbeamten, die der Bestätigung durch den luogote- 
nente bedurften, deren politische Einstellung eine Rolle spielte, ver
steht sich geradezu von selbst61). Nicht vergessen sei ferner eine be
sondere Form der Einflußnahme auf die Besetzung der Priorenämter 
sowie der übrigen städtischen Verwaltungsposten, die Giangaleazzo 
seit 1402 mittelbar zu Gebote stand, insofern als seinem Statthalter 
im Juli dieses Jahres weitgehende Vollmachten bei der Zusammenset
zung des neu zu füllenden „sacchulus officialium civitatis Perusii“ 
eingeräumt wurden62). Im übrigen mußte sich Perugia damit abfinden, 
daß in Sonderfällen die Beschlüsse der herzoglichen Kanzlei den Vor
rang vor den städtischen Gesetzen hatten. Als z.B. Giangaleazzo im 
November 1401 Niccolö Aldrovandi zum Podestä ernannte, ohne sich 
auch nur im geringsten an die Vorschriften der Statuten zu halten, 
akzeptierte der Rat die Wahl und erklärte dazu resigniert: „Quis enim 
melior ordo, quid enim honestius est, quam [quod] mandata et pre-
67) Vgl. § 5 des Übergabevertrages (Anhang I). Zu Pisa vgl. Rousset (wie 
Anm. 3) 300 Sp. 2; zu Siena: Rousset 297 und Lünig (wie Anm. 3) 392 § XV.
68) Rif. 45 f. 49T-50r.
69) Rif. 46 f. 84r.
6°) Rif. 48 f. 134T.
61) Vgl. z. B. Rif. 46 f. 154r, wo bei der Verlängerung von zwei Kanzleinotaren 
u. a. folgende Begründung angegeben wird: ,,. . . ae etiam actenta eorum et 
cuiusque ipsorum fidelitate, caritate et affectione, quas gerunt erga [Ms.: ergo] 
illustrissimum dominum nostrum et civitatem Perusii“. Zur Bestätigung vgl. 
Esch (wie Anm. 1) 329 und Anm. 277.
62) Rif. 47 f. 86r: „cum hac adiunta, quod dictus dominus locumtenens habeat 
et habere intelligatur virtute presentis consilii et ordinamenti arbitrium, auctori- 
tatem et bayliam [sc. dictum sacchulum officialium dicte civitatis] revidendi, 
mundandi, approbandi et reprobandi et in melius et utilius pro comuni refor- 
mandi, prout discrectioni sue dominationi[s] videbitur fore iustum.“
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cepta prefati illustrissimi domini nostri a nobis ut et tamquam leges 
imperatorie et ut statuta rey publice Perusine penitus observentur, 
ut ex serie presentis lictere [von Giangaleazzo] evidenter apparet ?“62a) 

Mochte es dem Herrn von Mailand leicht fallen, diese seine ver
traglich garantierten Rechte wahrzunehmen, so erwies es sich als 
um so schwieriger, die Pflichten gegenüber der Kommune, die vorwie
gend finanzieller Natur waren, zu erfüllen. Ebenso wie in den Ab
machungen mit Pisa und Siena war auch im Übergabevertrag von 
Perugia ausdrücklich festgelegt, daß die Bewohner der Stadt und des 
contado künftig von jeglicher neuen Auflage befreit sein sollten63). 
Ferner wurden die Mahl- und die contado-Steuer aufgehoben. Lediglich 
die Bäcker und die in Perugia ansässigen Fremden mußten auch fort
hin noch die Mahlsteuer bezahlen64). Überdies waren die Schuldner der 
Stadt gewissermaßen mit einem Federstrich ihre Schulden los, sofern 
diese mehr als zwei Jahre zurücklagen65). Weitere Belastungen kamen 
auf die Kommune dadurch zu, daß nun auch die Pächter anderer 
Steuern, die sich durch diese Maßnahmen benachteiligt fühlten, Er
leichterungen verlangten. So wurden z.B. die Käufer der gabella 
pingnorum, wenn auch mit 11 Gegenstimmen, für die zweite Hälfte 
des Jahres 1400 von Zahlungen befreit66). Die Realisierung des ver
traglich fixierten Programmes, die sich in einer am Rande des Bank
rottes befindlichen Stadt schier illusorisch ausnehmen mochte, hatte in 
jedem Falle eine Sanierung der städtischen Finanzen zur Vorausset
zung, die ihrerseits aber ohne kräftige Kapitalhilfe aus Mailand und 
ohne eine rasch voranschreitende Wiederbelebung und Gesundung der 
stark beeinträchtigten Wirtschaft im contado nicht möglich war67).

6 2a) Rif. 46 f. 158r.
63) Übergabevertrag § 9 (Anhang I). Zu Pisa vgl. Rousset (wie Anm. 3) 300 
Sp. 2. Zu Siena s. ders., 297 Sp. 2; Lünig (wie Anm. 3) 393 § XVIII; Favale 
(wie Anm. 3) 379.
el) Vgl. Übergabevertrag § 9. - Zur Mahlsteuer für die Bäcker und Fremden 
vgl. jetzt R. Fruttini, Le „comunanze“ nel quadro della finanza del Comune 
di Perugia nel primo trentennio del sec. XV, BSU 68, 2 (1971) 22-25, der aber 
den Unterschied zwischen der eigentlichen gabella macinatus und derjenigen, 
welche nur die Bäcker und Fremden betraf, übersieht.
6S) Übergabevertrag § 10; Rif. 201 f. 51rT, 62T-63r.
«•) Rif. 45 f. 46v-47r; Rif. 202 f. 8'-9r.
6 ’) Zum Getreidetransport aus der terra di Chiusi nach Perugia vgl. Rif. 45 f. 161r.



Die Geschicke der Kommune waren nun engstens mit denen der Groß
macht Mailand verflochten. Die Erfüllung der im Übergabevertrag 
festgelegten Ziele hing somit weithin vom Fortgang der großen Politik 
in Italien ab, die ihrerseits wiederum von der rastlosen Aktivität 
Giangaleazzos entscheidend mitbestimmt wurde.

Die politische Situation in Mittelitalien nach der Übergabe 
Perugias konnte Mailand zu berechtigten Hoffnungen Anlaß geben. 
In der Tat gelang es dem Herzog in kurzer Zeit, in Umbrien festen Fuß 
zu fassen. Während Bonifaz IX. seine Kapitäne auf die Campania- 
Maritima konzentrierte, um eine Vereinigung der Caetani und Colonna, 
seiner beiden letzten Widersacher im Süden von Rom, zu verhindern, 
sicherten die Truppen des Ottobuon Terzi rasch die Umgebung Peru
gias ab68). Mailändische Einheiten standen in Gualdo Tadino, Cittä 
della Pieve, Bastia und Spello und bedrohten sogar Spoleto69). Der 
Rat von Assisi trug am 20. März in Abwesenheit des Stadtherrn, des 
in päpstlichen Diensten stehenden Kondottiere Broglia da Tridino, 
Giangaleazzo die Signorie an. Am darauffolgenden Tag rückten die 
Truppen des Ottobuon Terzi in die Stadt ein70). Nur wenig später 
ergab sich auch eine Mannschaft Broglias, die sich in den beiden Fe
stungen Assisis verschanzt hatte, gegen eine Summe von 4000 fl.71). 
Ottobuon Terzi und Ceccolino Michelotti wagten sogar einen Angriff 
auf Ugolino Trinci in Foligno72). Im Norden von Perugia blieb es bei 
einzelnen gegen Florenz gerichteten Vorstößen ins obere Tibertal und 
ins Casentino, die aber wenig erfolgreich verliefen. Der mailändische 
Statthalter, Androino degli Ubertini, versuchte, mit Hilfe einiger Ver
bannter von Cittä di Castello den befestigten Ort Colle in seine Hand 
zu bringen, erreichte aber sein Ziel nicht. Im Casentino hatten Bar- 
tolomeo da Pietramala und die Ubertini ein leichtes Spiel, den tradi
tionell ghibellinisch gesinnten Lokaladel gegen Florenz aufzuwiegeln, 
was für die Signorie insofern höchst gefährlich werden konnte, als
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68) Esch (wie Anm. 1) 324f.
69) Ders., 325f.
,0) A. Cristofani, Delle storie d’Asisi (Asisi 1866) 207f.; A. Brizi, Della Rocca 
di Assisi (Assisi 1898) 197; Esch 326 und Anm. 266 mit Quellenangaben.
71) Cronica volgare di anonimo fiorentino giä attribuita a Piero di Giovanni 
Minerbetti, RIS2 XXVII, 2, Bologna 1918, 249; Cristofani a.a.O. 207.
72) Esch 326f.
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mit einem Eingreifen Ottobuon Terzis zu rechnen war. Aber Florenz 
blieb durch schnelles Zuschlägen Herr der Lage73). In der Arnostadt 
selbst wurde ein Komplott aufgedeckt und niedergeschlagen74). Die 
Aussöhnung mit dem Herrn von Cortona, dessen geschickte Schaukel
politik auch den Florentinern reichlich Kopfzerbrechen bereitete, ließ 
nicht lange auf sich warten75). Im übrigen mußte die Signorie, die 
am schwersten von der Übergabe Perugias betroffen war, ohnmächtig 
Zusehen, wie Bonifaz IX. trotz ihrer hartnäckigen Vorstellungen die 
Gespräche über jene Koalition scheitern ließ, welche Florenz, den 
Papst und Ladislaus von Neapel gegen Giangaleazzo vereinigen 
sollte76). Venedig, das Haupt der Liga, setzte sich über alle berechtig
ten Wünsche der Arnostadt rücksichtslos hinweg und verwandelte 
am 21. März den Waffenstillstand von Pavia in einen Friedensvertrag 
mit dem Visconti, der nun freie Hand in Umbrien und der Toscana 
hatte77). So sehr hatte sich die Lage zum Nachteil von Florenz ent
wickelt, daß die Signorie im April sogar eine friedliche Einigung zwi
schen Bonifaz IX. und Giangaleazzo befürchten mußte und daher 
Ladislaus von Neapel beschwor, mit allen Mitteln zu verhindern, daß 
der Papst die Übergabe Perugias an den Visconti nachträglich billige78).
73) ASF-SMissive 25 f. 19T-20r; Sevilla, Biblioteca Colombina, Cod. 5. 5. 8f. 101T.
74) ASF-SMissive 25 f. 20v: , ,conspirationem quorundam iuvenum, qui spe 
coneepta tyranni, de qua cuncti, qui novitatem appetunt, sibi faciunt funda- 
mentum, . . . revelatam . . . oppressam esse“.
75) Rif. 45 f. 82v, 163r; Pellini (wie Arun. 22) II, 122f. In der Instruktion für 
die Florentiner Gesandten in Cortona heißt es u. a.: ,,. . . Io [d. i. Francesco de’ 
Casali] confortate al ben suo [Ms.: sue], mostrandolj che gli sa bene la natura de 
Perugini et come, di quello che e fatto, de cento, l’uno non ne sono contenti et 
che, se tuttol mondo vi si ponesse, non possono stare le cose cose (sic) cosi. E che 
noi speriamo, et tutti nostri savij huominj tengo[no] di certo et dichiaro[no], 
che la ruina del tiranno comincorä da Perugia, la quäle si tirerä piü oltra che 
Toscana“ (ASF-Signori, Missive, legazioni e commissarie, elezioni e istruzioni 
a oratori 3 f. 23r, 1400 Febr. 3; vgl. dazu ASF-Dieci di Balia, Relazioni d’am- 
basciatori ai Dieci di Balia 1 f. 63V-64T).
76) Bueno de Mesquita (wie Anm. 11) 261. 77) Ders., 255ff.
78) Vgl. das Schreiben der Signorie von Florenz an König Ladislaus von Neapel, 
1400 April 23 (Sevilla, Biblioteca Colombina, Cod. 5. 5. 8 f. 98T-99V): ,,. . . Anti- 
quus hostis et venenosissimus anguis, cui nichil magis est eure quam tarn in 
capite quam in membris Guelforum nomen per universam Italiam abolere . . . 
Et ecce quidem, quod oratoribus apostolice sanctitatis, qui perrexerunt ad eum 
[d. i. Giangaleazzo], dicitur respondisse se nullam cum summo po[n]tifice



DIE MAILÄNDISCHE HERRSCHAFT IN PERUGIA 413

Mailand nützte die Gunst der Stunde. Während Bonifaz IX., der 
sich zeitlebens nicht zu einer dezidierten Haltung gegen den Visconti 
durchzuringen vermochte, bis in den Januar des darauffolgenden 
Jahres mit der Niederwerfung der Caetani und Colonna vollauf be
schäftigt war, und Florenz, durch die Erfolge der mailändischen Armee 
im Krieg um Faenza beeindruckt, die Loyalität Bolognas ernstlich 
gefährdet sah, ging Giangaleazzo daran, seine Herrschaft in Perugia 
Zug um Zug auszubauen und zu konsolidieren. Genaue Vorschriften 
für die aus Pavia auslaufende Korrespondenz sorgten dafür, daß Miß
verständnisse in den Beziehungen zwischen Perugia und der Zentrale 
von vorneherein ausgeschlossen blieben79). Um mögliche Gegner des 
neuen Regimes zum Schweigen zu bringen, wurde noch im Januar

concordiam, qua eonfideret, habiturum, nisi magnificus dominus dominus 
Jannellus [d. i. Giovannello Tomacelli] suam presentiam adeat et per manus 
suas omnia componantur. Tantaque videtur esse domini pape simplicitas, quod 
ipsum deerevit transmittere, non perpendens omnem illam concordiam ad con- 
fusionem Status sue sanctitudinis pertinere. Quod si flat, mulcebitur ille blan- 
ditiis, largitionibus atque spe, quibus artibus omnes capit tarn efflcaciter, quod 
fecit Senis atque Perusii de sapientibus civibus stultos patrie venditores. Quamob- 
rem si serenitas vestra super hac transmissione consulitur, dignemini, quo 
certum devitetur periculum, id, quod ille postulat, dissuadere, nec dissuadere 
solummodo, sed, preveniendo requisitionem omnem vestri Consensus, modis 
Omnibus prohibere. Res enim tanti ponderis est, quod, ut ante tempus his, que 
parari cernimus, obvietur, non precurrentes solum littere, sed legationis mini- 
sterium sine dilationis intercapedine requiratur. Preiudiciale quidem nimis esset 
statui sancte matris Ecclesie, regie maiestati, Guelfis et libertati totius Italie, si 
sub illius tyrannide Perusina civitas consensu summi pontificis confirmetur...“ 
(f. 99™).
,9) Vgl. das Schreiben Giangaleazzos an Perugia, 1400 April 13 (Dipl. Com., 
cass. 11, B, Nr. 279): „Habentes summe cordi, quod capitula et pacta per nos 
data et facta comuni et civibus nostris Perusinis inviolabiliter observentur et 
quod propter aliquas litteras, que forte ex inadvertentia procederent, nullatenus 
violentur, harum Serie nostre intentionis esse fatemur et sic de cetero volumus 
observari, quod aliquibus litteris, que vobis nostri parte comuniter dirigantur, 
per vos fides non detur, nisi signate fuerint manu nostra sub hoc nomine et signo. 
vertu., quo presentes littere signate sunt, et nisi in dictis litteris nostris in fine 
earum sint inserta hec verba: ,dummodo nichil flat, quod habeat in aliquo 
preiudicare contentis in capitulis sive pactis per nos datis et factis comuni nostro 
Perusii1.“ Abschrift in: ASP-Miscellanea vol. 38 f. 53v. Begleitschreiben vom 
16. April in: Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 281. Dasselbe Formular für Pisa in: 
ASS-Capitoli 102 f. 62r (Kopie).
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1400 das „ordinamentum contra doctores et alias quascumque per- 
sonas consulentes seu avocantes contra comune Perusii“ verabschie
det. Wer von den in städtischen Diensten stehenden Juristen ohne 
Erlaubnis des Magistrats gegen die Belange und Interessen der Kom
mune Rechtsbeistand leistete, was tagaus tagein vorkam, ging nicht 
nur seines Gehaltes verlustig, sondern hatte auch mit einer empfind
lichen Strafe zu rechnen80). Jetzt fand sich für die Raspanti auch die 
Gelegenheit, die letzten Spuren der Adelsherrschaft zu beseitigen. Im 
Februar erklärte der Rat sämtliche politischen Prozesse aus der Zeit 
des aristokratischen Regimes (vor 1393 Juli 30) für ungültig, kassierte 
die Urteile und setzte die Verbannten wieder in ihre alten Rechte 
ein81). Der Sicherung des inneren Friedens diente auch ein Erlaß vom 
11. Juni 1400, der allen, die seit der Machtübernahme durch das po- 
polare Regiment im Jahre 1393 bis zur Übergabe der Stadt an den 
Herzog von Mailand nicht mehr in Perugia lebten, eine Rückkehr 
ohne ausdrückliche Genehmigung verbot82). Den aus politischen Grün
den Verbannten blieb laut Übergabevertrag der Weg in die Heimat 
nach wie vor verschlossen, was in verstärktem Maße für die Mörder 
des Biordo Michelotti, die Guidalotti, galt, welche Bonifaz IX. ander
weitig abfinden mußte83). Alle übrigen Verbannten oder Verurteilten 
konnten unter gewissen Voraussetzungen nach Perugia zurückkehren, 
wobei die Amnestie u.a. auch an finanzielle Bedingungen geknüpft 
war84). Ferner gab der Rat, um ja rasch an Geld zu kommen, mit 
Beschluß vom 9. Februar allen Bewohnern des contado, die seit fünf 
Jahren mit ihrer Familie in Perugia ansässig waren, die Möglichkeit, 
sich in den Kataster der Stadt eintragen zu lassen und das Bürger
recht zu erwerben. Die Gebühr, die hiefür entrichtet werden mußte, 
betrug im einzelnen freilich nicht weniger als 15 fl. pro Herd und 5 fl. 
für je 100 lire der gesamten libra85). Bereits am 23. Februar wurde
80) Rif. 45 f. 21»T; Rif. 201 f. 56r-57'\
81) Rif. 201 f. 89r~'\ 82) Rif. 45 f. 95r.
S3) Ygl. tjbergabevertrag § 8 (Anhang I); s. auch Rif. 45 f. 129r. Zu den Guida
lotti vgl. Esch 330f.
84) Rif. 45 f. 32r-v, 49r_T und Rif. 201 f. 74r-75v; vgl. dazu im einzelnen noch Rif. 
202 f. 10T-13r.
85) Rif. 45 f. 33r: „solvendo quindecim florenos auri pro quolibet foculare et ad 
rationem quinque florenorum auri pro quolibet centorario totius eius libre, quam 
poneret seu acatastraret in dicto armario tempore presentis civilitatis“.
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insgesamt 27 comitatini und forenses mit unterschiedlichen Bedingun
gen das Bürgerrecht verliehen86). Giangaleazzo selbst trug zur Sanie
rung des durch die Kriegswirren zerrütteten Haushalts mit einem 
Wechsel von 10000 fl. bei87). Ein weiterer Wechsel aus Mailand über 
9000 fl. diente zur Abfindung der Pächter der verhaßten Mahl- und 
contado-Steuer, die ursprünglich laut Vertrag erst nach acht bzw. 
sechs Monaten aufgehoben werden sollten, deren vorzeitigen Abbau 
sich aber die Kommune eigens ausbedungen hatte88). Dagegen mußten 
die Zinsen, auf welche die Käufer der Mahlsteuer Anspruch hatten, 
aus den Erträgen des bancus panicocolorum, der zusammen mit dem 
bancus forensium nicht abgeschafft worden war, gedeckt werden89). 
Im übrigen hatten die Pächter der Mahlsteuer den bancus forensium et 
panicocolorum an die conservatores monete zurückzugeben, die daraus 
ihre Schulden beglichen90). Um die Lebensmittelversorgung der Stadt 
sicherzustellen, wurden die offitiales abundantie ermächtigt, allen 
forenses, die Getreide, das nicht aus Perugia und seinem contado 
stammte, zum Verkauf in die Stadt brachten, eine Prämie in Höhe 
von 20 s. pro corba zu gewähren91). Für die Bezahlung der Soldtruppen

86) Rif. 202 f. 2r-4r (bei 11 Gegenstimmen) mit namentlicher Nennung der neuen 
Bürger. Die Bedingungen lauteten für die comitatini, offensichtlich in Abände
rung des Beschlusses vom 9. Februar: 5jähriger Aufenthalt in der Stadt und 
Bezahlung „ad rationem decem florenorum de auro pro foculare et quinque pro 
quolibet centinario ad grossam pro eius libra seu catastro“; für die forenses: 
lOjähriger Aufenthalt in Perugia. Hatten sie eine libra, so mußten sie bezahlen 
„ad rationem tresdecim florenorum de auro pro foculare et quinque pro quolibet 
centinario ad grossam pro eius libra seu catastro“. Waren sie dagegen nicht im 
Kataster eingetragen, so mußten sie 30 Goldgulden „pro eorum foculare“ ent
richten. Beschränkungen bestanden nur hinsichtlich der Zulassung zu den 
Ämtern (f. 3V).
87) Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 276; Kopie in: Rif. 45 f. 73v.
8S) Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 277; Kopie in: Rif. 45 f. 73T (1400 April 6); vgl. 
dazu auch Rif. 45 f. 50v; Pellini II, 120f. - Zur Entschädigung der Käufer der 
Mahlsteuer s. Rif. 45 f. 50T, 88r, 92v-93r. Ein weiterer Wechsel über 3000 fl. traf 
im März 1401 aus Mailand ein (Rif. 46 f. 45r).
89) Rif. 45 f. 92\
90) Ebenda f. 94r, 97rv (1400 Juni 16); vgl. dazu auch Rif. 46 f. 71T.
91) Rif. 45 f. 28r_T. Das Getreide mußte stammen de forensibus habitantibus et 
recolligientibus dictum granum extra disstrictum Perusii. Zur Prämie vgl. G. 
Mira in: Atti del VI Convegno di studi umbri, parte II, Perugia 1971, 344.
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und sonstigen Obliegenheiten der Kommune kam der Herzog selbst 
auf92). Die Währung wurde stabilisiert: der offizielle Wechselkurs für 
den Goldfloren auf 4 lbr. und 10 s. festgesetzt. Wer dagegen einen Gold
floren mit Siegel erwerben wollte, mußte dafür 4 lbr. und 11s. anle- 
gen93). Giangaleazzo benutzte die Gelegenheit und führte mailändische 
Währungseinheiten wie den ottino und picchione - letzterer war in 
Siena schon 1391 im Umlauf94) - auch in Perugia ein. Kurs: 1 ottino — 
20 denari; 1 picchione = 46 denari95). Wer sich weigerte, den ottino oder 
picchione als Zahlungsmittel zu akzeptieren, dem drohte eine hohe 
Geldstrafe. Ausgenommen von dieser Bestimmung blieben nur die 
Schuldner. Sie mußten ihre Beträge in der ursprünglichen Währung 
zurückbezahlen96). Zu den innenpolitisch vordringlichen Aufgaben 
zählte auch die Neuredigierung der Kommunalstatuten, die Ende 
März zum Abschluß gebracht wurde97). Um die Wirtschaft wieder zu 
beleben, gestattete Giangaleazzo auf Wunsch des Rates den in Perugia 
wohnenden Florentiner Kaufleuten - es waren ihrer insgesamt 15, 
die 9 Firmen bildeten - auch weiterhin den gesicherten Aufenthalt in 
der Stadt98). Gleichwohl blieb die finanzielle Situation Perugias nach 
wie vor angespannt, zumal die Stadt im Sommer von einer schweren

92) Rif. 45 f. 78T: „et cum prefatus illustrissimus dominus noster quam plures 
magnas et maximas quantitates peccunie miserit ad dictam eius civitatem 
Perusinam causa solvendi stipendiariis et aliis incumbentibus comuni Pjrusii“. 
") Rif. 45 f. 78\
94) Vgl. Favale (wie Anm. 3) 330. Kurs: 1 picchione = 42 bzw. 43 denari.
95) Zum Wert beider Münzen in Mailand vgl. G. Mulazzani, Studii economici 
sulle monete di Milano, Riv. ital. di numismatica 1 (1888) 319f., 321f.
96) Rif. 45 f. 78v-79r.
9’) Vgl. D. Segoloni, Osservazioni sugli statuti del 1400 dei Conservatori della 
Moneta del Comune di Perugia, BSU 45 (1948) 167 ff. Er irrt aber, wenn er 
annimmt, die Statuten seien von Adeligen redigiert worden.
9S) Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 275, 1400 März 6, Kopie in: Rif. 45 f. 73v; vgl. 
vor allem Rif. 45 f. 62v-63r. Begründung: „considerantes utilitatem infrascrip- 
torum mercatorum et aliorum Florentinorum in dicta civitate habitantium et 
eorum legalitatem et bonitatem, quod debeant potius pro civibus reputari quam 
pro Florentinis considerato tempore, <quo> in dicta civitate habitaverunt, et 
cum etiam videatur iuri consonum, quod iuste petentibus non sit denegandus 
assensus et etiam ad ea, que tendunt ad ornamentum et honorem dicte civitatis, 
sit procul dubio intendendum“ (f. 62v). Die Namen der Florentiner Kaufleute 
lauten (f. 63r):
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Pestepidemie heimgesucht wurde, welche nebst anderem auch den 
gesamten Handel lahmlegte99). Vorgriffe auf künftige Einnahmen und 
Kapitalbeschaffung auf dem freien Markt ,,sub usuris“ waren an der

Silvester et Cansilglius (sic) Laurentii et eorum factores 
Michus Noffi et fllii (als Makler nachweisbar in: CM 33 f. 32r, 33r)
Johannes Bartoli et filii 
Donus Nicolai et eius factores.
Einige der hier erwähnten Florentiner Kaufleute arbeiteten in Perugia auch für 
Francesco Datini; vgl. F. Melis, Aspetti della vita economica medievale 1, 
Firenze 1962, 222. - Der in Perugia wohnhafte Florentiner Makler Johannes 
Bartoli, genannt Ciompa, verhalf der Kommune wiederholt zu Krediten und 
machte dabei recht einträgliche Geschäfte (CM 33 f. 32v, 39r_v, 64T, 65r; CM 34 
f. 4r, 12r, 20r, 22v; Cat. I, 8 f. 87r). Ciompa, aus Florenz verbannt und seit 1375 
in Perugia ansässig, galt als Feind der Signorie und wurde ob seiner Verdienste 
um Perugia von der Kommune bevorzugt behandelt (Rif. 38 f. 29v-30r, 1390 
Mai 27, hier aber fälschlicherweise als Johannes Pauli bezeichnet). Er erhielt im 
Februar 1400 das Bürgerrecht (Rif. 202 f. 3V).
••) Rif. 45 f. 88r, 89r, 97T, 105v; Rif. 46 f. 84r. Vgl. auch den Brief des Paliano 
di Falco und Giovanni de’ Ricci vom 19. Juni 1400 (Prato-Archivio Datini, D 
n. 672) und des Nieolö de Philippo vom 29. Juni 1400 (ebenda, D n. 538). Letz
terem zufolge sagte der Astrologe Giangaleazzos ein Abflauen der Pest für 
Juli/August voraus und ein Wiederaufflackern im September, so daß damit zu 
rechnen war, daß die Epidemie noch den ganzen Winter über anhielt, „per 
quillo poco iuditio se ne puö avere da li huomini. In tutto eiö non e da dare 
troppa fede“. Tatsächlich war die Pest schon im September vorüber (Rif. 45 f. 
130v, Sept. 20). An der Universität worden im Mai, Juni und Juli keine Vor
lesungen abgehalten (Rif. 45 f. 146v). - Die comunantia aque locus war 1400 
Febr. 7 für die Dauer eines Jahres (1400 Mai 1-1401 April 30) für 9100 fl. ver
kauft worden. Die Käufer hatten infolge der Pest und Sterblichkeit Anspruch 
auf eine Ermäßigung um 600 fl. (Rif. 46 f. 83v-84r).

Palianus Falchi 
Corsus de Ricciis 
Johannes Ardinghi

Antonius Soldanerius et eius sotii et factores (vgl. CM 34 f. 13v) 
Silvester Francisscii et eius sotii et factores

Banchi et
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Tagesordnung100). Durch herzogliches Dekret vom 13. April wurde 
auch eine kleinere Steuer, die gabella contraduum, abgeschafft, deren 
Käufer nun gleichfalls Anspruch auf Entschädigung hatten101).

Die Rechte und Ansprüche der Kirche gegenüber Perugia blie
ben, wie im Falle von Pisa und Siena diejenigen des Reiches, formal 
unangetastet und gewahrt102). Der Versuch des neuen Regiments, den 
Widerspruch zwischen nomineller päpstlicher Oberhoheit und Visconti- 
Signorie, wenn schon nicht aufzuheben, so doch wenigstens zu mildern, 
findet beispielsweise in dem Formular für den neu zu wählenden Po- 
destä seinen Niederschlag: dieser mußte nicht nur dem Herzog von 
Mailand unbedingt treu, sondern gleichzeitig „sacrosancte Romane 
Ecclesie devotissimus“ sein103). Im besonderen war die Kommune 
laut Vertrag gehalten, auch künftighin den census an den Papst zu 
bezahlen. In Wirklichkeit freilich wurde er nicht, wie die übrigen 
normalen, in den Statuten verzeichneten Ausgaben beglichen, sondern 
die conservatores monete bedurften vor jeder Anweisung der Zustim
mung durch die Prioren104). Gleichzeitig jedoch erklärte sich der Vi
sconti bereit, das gegenwärtige popolare Regime gegen „omne persona 
de ragione e de facto“ in Schutz zu nehmen - eine Formel, die unzwei
deutig auch für Bonifaz IX. galt105). In der Praxis aber erwiesen sich 
unter politischem und finanziellem Aspekt zwei Neuerungen des Her
zogs als wesentlich bedeutsamer. Giangaleazzo brachte nämlich, wie 
in Mailand und Siena, so jetzt auch in Perugia den Klerus durch die 
Einführung des Präsentationsrechtes auf alle Pfründen unter seine 
Kontrolle. Niemand durfte an der Kurie oder beim Papst um ein 
Benefizium nachsuchen, ohne vorher die Genehmigung des Statthalters,

10°) Vgl. z.B. Rif. 45 f. 84v-85r; f. 130M3R (bis zu 600 fl.); f. 138T-139r (bis zu 
1500 fl.); f. 153™ (bis zu 600 fl.).
101) Rif. 45 f. 84™ mit inseriertem Brief aus Mailand. Entschädigung der Käufer 
in Höhe von 300 fl. (ebenda f. 97v-98r). Zur Steuer Fruttini (wie Anm. 64) 
29 ff.
i°2) Vgl. Übergabevertrag § 7 und 14 (Anhang I); Rif. 45 f. 12v. Zu Pisa und 
Siena s. Rousset (wie Anm. 3) 299 Sp. 2 bzw. 296 Sp. 1: „sed dixit, quod inten- 
debat supremum ius Romani imperii salvum semper esse“. 
l03) ASP-Statuta vol. 9 f. lv; Segoloni (wie Anm. 97) 160 mit alter Archiv
signatur.
10ä) Übergabevertrag § 7 und 14 (Anhang I); Segoloni a.a.O. 160.
105) Übergabevertrag § 7 und 22; vgl. dazu Segoloni 164.
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der Prioren und der Kämmerer eingeholt zu haben106). Als jedoch 
Bonifaz IX. dem Kardinal Francesco Carboni die Kirche S. Luca in 
Perugia als Kommende konzedierte, zeigten sich luogotenente und Prio
ren entgegenkommend: eingedenk der Tatsache, daß der cardinalis 
Monopolitanus lange Zeit ein „cordialis amicus“ Giangaleazzos und 
Perugias gewesen war, gestatteten sie seinem Prokurator die Inbesitz
nahme der Kirche einstimmig107). Es kam sogar vor, daß sich ein Geist
licher an den Visconti empfehlen ließ, um mit Hilfe des Herzogs in den 
Genuß einer Pfründe zu gelangen107»). Außerdem zog Giangaleazzo, 
wie in Mailand, den Klerus von Anfang an zur Entrichtung von Son
dersteuern heran, ohne daß dabei um eine entsprechende Genehmigung 
an der Kurie nachgesucht wurde10 7b).

Zieht man am Ende des ersten Jahres mailändischer Herrschaft 
in Perugia die Bilanz, so schneidet das neue Regime keineswegs 
schlecht ab. Perugia war zwar politisch und finanziell völlig von
106) Rif. 45 f. 118c-v (1400 August 16): ,,quod nullus civis, comitatensis, dis- 
strictualis civitatis Perusii nee aliquis alius, cuiuscumque status et condictionis 
exisstat, per se vel per alium non possit impetrare vel facere impetrari nec 
adceptare aliquod benefitium in curia Romana et a summo pontifice, quod esset 
valoris quolibet anno a XXV flor. auri supra aliquo modo sine licentia prefati 
locumtenentis et commissarii . . . ducis de Millano et dominorum priorum et 
camerariorum artium civitatis Perusii“; vgl. Esch 329f. Beispiel: Rif. 45 f. 
164v. Ähnlich die Bestimmung im Vertrag mit Siena: „Item quod dignitates 
ecclesiastice seu benefitia ecelesiastica vacantia et que vacabunt in dictis civi- 
tatibus Senarum, Masse et Grosseti earumque diocesibus et districtibus dentur 
personis Senensibus et non aliis. Et prefatus dominus dux libenter scribet pro 
eis in curia Romana, sed vult prefatus dominus dux, quod, quando pro aliquo 
benefitio scribere debeat, non rogetur per Senenses nisi pro una persona tantum“; 
vgl. ASS-Capitoli 107; Rousset (wie Anm. 3) 298 Sp. 1; Lünig (wie Anm. 3) 
394 § XXIV. Dieser Paragraph fehlt aber bezeichnenderweise noch in der Fas
sung vom Oktober 1399; vgl. Favale (wie Anm. 3). - Zur Mailänder Praxis s. 
L. Prosdocimi, II diritto ecclesiastico dello Stato di Milano, Milano 1941, 
59ff.
107) Rif. 46 f. 39r. Zum cardinalis Monopolitanus vgl. C. Eubel, Hierarchia 
catholica medii aevi 1, Monasterii 19132, 25. Weitere Genehmigungen zum Er
werb von Benefizien an der Kurie Rif. 46 f. 97T, 173'-174r und A. Riccieri, 
Indice degli Annali ecclesiastici perugini tratto da A. Fabretti dalla cancelleria 
decemvirale, Archivio per la storia eccl. deH’Umbria 5 (1921) 406ff.
107a) Rif. 47 f. 103T-104r; Riccieri a.a.O. 408.
107b) Rif. 45 f. 16r, 109rv; Riccieri a.a.O. 407; Esch 330. Zu Mailand vgl. 
Prosdocimi a.a.O. 112f.
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Mailand abhängig, aber der neue Herr, dessen Wappen nun an allen 
öffentlichen Gebäuden prangte, bemühte sich nicht ohne Erfolg um 
eine Normalisierung der durch die langjährige guerilla völlig zerrütte
ten Verhältnisse108). Mailand stellte auch Truppen zur Verfügung zur 
Sicherung der Stadt gegen die Angriffe der Florentiner und päpstlichen 
Söldner, die in Verbindung mit den Verbannten operierten109). Ihr 
Druck konnte mitunter sogar gefährlich werden. So mußte sich z.B. 
der Vizepodestä Matheus de Monfalconibus im Juni für zehn Tage in 
das benachbarte Gubbio begeben, das in Gefahr stand, von den Fein
den besetzt zu werden110). Die düsteren Prophezeiungen eines Coluc- 
cio Salutati hatten sich keineswegs erfüllt110“). Die neue Administra
tion war auch bestrebt, mit der Umgebung in ein einigermaßen er
trägliches Verhältnis zu kommen, was denn auch im Falle von Todi 
und Cortona in ziemlich kurzer Zeit gelang. Nicht unerwähnt bleiben 
darf schließlich der Wiederaufbau der Universität, der energisch vor
angetrieben wurde. Eine gemischte Zehnerkommission - fünf der 
sapientes studii wurden durch das Los gewählt, die anderen fünf wur
den von den Prioren zum 1. Februar für die Dauer von drei Jahren 
ernannt; zu letzteren gehörten u.a. die Kaufherrn Andreas Guidarelli 
und Petrozzo di Massolo sowie der Bankier Antonius Jacobi de Pani
cali - war für alle Berufungen zuständig, wobei bemerkenswerterweise 
von den 2000 fl., die der gesamten Universität laut Übergabevertrag 
jährlich zur Verfügung standen, allein 600 den beiden Vertretern der 
Medizin gesetzlich Vorbehalten waren111). So wurde noch im Mai dem
108) Zu den Wappen vgl. Rif. 45 f. 30v, 86r_T, 134v, besonders 148r-149r. Die 
Wappen der Kirche am Priorenpalast wurden offensichtlich erst 1401 entfernt 
(Rif. 46 f. 144r).
109) So wurde z.B. im Mai 1400 in Perugia der Graf Konrad von Aichelberg 
mit 200 Lanzen erwartet (Rif. 45 f. 84r). Er traf aber erst am 24. Juni ein (ebenda 
f. 99r). Zur Person vgl. DBII, 516.
110) Rif. 45 f. 91™.
110a) Zu ihnen vgl. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias (wie Anm. 1) 334, 
349 und Anhang II.
1U) Rif. 45 f. 21v-22r, 24T; Rif. 201 f. 57T-58T. Text bei V. Ansidei, Un docu- 
mento del 27 gennaio 1400 relativo ai Savj dello Studio, Nozze Giannantoni - 
Deila Torre, Perugia 1900, 23-25. Zur Zehnerkommission vgl. Segoloni (wie 
Anm. 97) 170f., dessen Behauptung freilich, daß die fünf von den Prioren er
nannten sapientes studii aus den Reihen des Adels gewählt wurden, falsch ist. 
Zur Summe von jährlich 2000 fl. s. § 15 des Übergabevertrages (Anhang I).



nachmaligen Leibarzt Alexanders V., Francesco Casini aus Siena, der 
sich am Malatestahof in Pesaro aufhielt, eine medizinische Lehrkanzel 
für die Dauer von drei Jahren bei einem Jahressalär von nicht weniger 
als 445 fl. angeboten112). Im Herbst versuchte ein gewisser Antonius 
Johannis Mone, in Bologna und andernorts Professoren für das Stu
dium anzuwerben113).

Die Konsolidierung des neuen Regimes in Perugia nahm auch 
in der ersten Hälfte des darauffolgenden Jahres noch einen ziemlich 
ungestörten Verlauf. Anfang 1401 bemühte sich der Rat, Landarbeiter, 
die wegen der schlechten Verhältnisse oder der harten Steuern vor 
der Übergabe Perugia verlassen hatten, zur Rückkehr zu bewegen. 
Sie sollten die brach darniederliegenden Felder bebauen, wofür ihnen 
eine zehnjährige Steuerfreiheit zugesichert wurde114). Die gleiche Er
leichterung wurde auswärtigen Arbeitskräften zugebilligt, die sich 
bereit erklärten, in den contado von Perugia zuzuziehen115). Von 
dieser Regelung blieben selbstverständlich Verurteilte und Rebellen 
ausgeschlossen. Um sich die Herrschaft über den Trasimenischen See 
und damit auch die Einkünfte aus der comunantia aque lacus zu sichern, 
war Perugia sogar bereit, das strategisch wichtige castrum burgi novi 
(Borghetto, Gern. Tuoro), das sich in den Händen des Herrn von
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Jahresbezüge in Höhe von 300-350 fl. waren für Kapazitäten der Medizin in 
Perugia im 15. Jh. offensichtlich nicht ungewöhnlich; s. U. Nicolini, Dottori, 
scolari, programmi e salari alla Univorsitä di Perugia verso la metä del sec. 
XV, BSU 58 (1961) 159.
112) Rif. 45 f. 83T und auch 99r. Es spricht für das Ansehen, das Francesco ge
noß, wenn er trotz des offerierten Bruttogehaltes von 445 fl. gebeten wird, 
,,quod non ispecta paucitate salarii, sed eligentium afectione pensata velitis 
electionem ipsam liberaliter acceptare“. In Pesaro beliefen sich seine Bezüge 
auf 500 fl. im Jahr. Zu Francesco da Siena vgl. zuletzt G. Ermini, Storia dell’ 
Univorsitä di Perugia 1, Firenze 19712, 556, der jedoch die Arbeiten von Garosi 
nicht kennt: A. Garosi, La vita e l’opera di Francesco Casini archiatro di sei 
papi, Bull. Senese di stör. patr. N.S. 6 (1935) 277-378 und ders., Siena nella 
storia della medicina (1240-1555), Firenze 1958, 168-194, der die alte Ansicht, 
es habe zwei oder sogar drei Ärzte des gleichen Namens gegeben, widerlegt. 
Francesco schlug aber das Angebot aus. An seiner Statt kam Marco da Siena 
(Cat. I, 8 f. 82', 85T; Rif. 202 f. 54'').
113) Rif. 45 f. 133v-134r, 150V
114) Rif. 46 f. 7'.
116) Ebenda f. V.
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Cortona befand, von Francesco de’ Casali für 2000 fl. zurückzukau
fen116). Im Kaufpreis war auch die Torre di Lisciano mitinbegriffen, 
die, sobald sie an Perugia zurückgekehrt war, aus militärischen Er
wägungen niedergerissen winde117). Dagegen blieb Montegualandro 
auch weiterhin bei den Casali, aber mit entsprechenden Sicherheits
garantien für Perugia118). Die Einkünfte aus dem See benötigte die 
Kommune um so dringender, als im April Venedig den Kredit über 
5000 fl. zurückforderte, den es Perugia im Oktober 1398 für die Dauer 
eines Jahres zur Verfügung gestellt hatte119). Aber die Stadt war nicht 
in der Lage, mehr als die Hälfte ihrer Schulden zurückzubezahlen120). 
Auf den Rest mußte Venedig bis zum Jahre 1409 warten121). Aus der 
comunantia aque lacus wurde aber auch eine Reihe weiterer Ausgaben 
bestritten, darunter z.B. eine Restzahlung in Höhe von 1000 fl. an 
den Kondottiere Paolo Orsini, welche diesem seit 1399 geschuldet 
wurde122). Militärische und wirtschaftliche Motive waren es, welche 
Perugia bewogen, die nördlich von Citta della Pieve unmittelbar an 
der contado-Grenze gelegene turris Clusii, welche mit der torre di

116) Rif. 45 f. 163r_T; Rif. 46 f. 48T-49', 160'. Im Besitz Perugias s. Rif. 47 f. 25'; 
vgl. auch ASF - SMissive 25 f. 15'-T.
117) Rif. 46 f. 160r; Rif. 202 f. 58'.
118) Rif. 45 f. 166''.
119) Vgl. I libri commemoriali della republica di Venezia t. 3, Venezia 1883, 
libro IX, nn. 131, 142-144.
12°) Rif. 46 f. 55T-57V. Perugia nahm bei dem proseneta Ciompa für 14 Monate 
einen Wechsel von 2500 fl. auf und mußte für Zinsen und Maklergebühren ins
gesamt 508 fl. 8 s. und 9 d. bezahlen.
121) Dipl. Com., cass. 12, C, Nr. 10; I libri commemoriali a.a.O., libro X, n. 85; 
s. auch libro IX, nn. 178, 199, 244.
122) Rif. 46 f. 86v-87r. Bonifaz IX. hatte Perugia mit Schreiben vom 30. Juli 
1399 verpflichtet, seinem Kondottiere Paolo Orsini 2600 fl. vom Vikariatscensus 
zu bezahlen. Ausbezahlt wurden jedoch nur 1600 fl.; vgl. auch CM 34 f. 16T und 
G. Marini, Degli archiatri pontificj 2, Roma 1784, 76 f. n. 28; Esch 300 Anm. 
132. — Ebenso mußte die Stadt auf Wunsch Bonifaz’ IX. und Giangaleazzos 
2000 fl. an Berardo di Rodolfo Varano zurückbezahlen, die dieser dem Papst 
geliehen hatte, wobei der Betrag, der auf den Vikariatscensus Perugias ange
rechnet wurde, durch die Einkünfte aus der comunantia aque lacus gedeckt 
wurde; vgl. Rif. 46 f. 104'T mit inserierter Bulle Bonifaz’ IX. (ASV-Reg. Vat. 
317 f. 1407-141', 1401 Febr. 23) und Schreiben Giangaleazzos (1401 April 16: 
„magnificus amicus noster carissimus Berardus Rodulfi de Varano“), 105', 106v- 
107'; s. auch Esch 354 Anm. 393.
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Beccatiquello identisch ist, zu reparieren123). Im übrigen ließ der Rat, 
um den Handel und die Beziehungen zu den Nachbarstädten zu bele
ben, die Frage der Repressalien im Frühjahr durch einen Ausschuß 
erneut überprüfen124). Seit dem 25. April 1401 überwachte Rolando 
de’ Sommi die städtischen Finanzen, die durch eine Reihe kleinerer 
Operationen verbessert wurden. Im August wurde der Salzpreis für 
zwei Jahre um 6 d. pro Pfund erhöht125). Gegen Steuerhinterziehung, 
wie sie vor allem bei der Weinsteuer sowie bei der Steuer für Vieh 
(gabella quadrupedum) vorkam, ging man an126). Um beide Steuern 
leichter verkaufen zu können, glaubte der Rat sogar, auf abergläubi
sche Vorstellungen der Bevölkerung Rücksicht nehmen zu müssen, 
und verlegte den Termin für ihren Verkauf im contado vom Tage der 
Enthauptung des hl. Johannes (17. Okt.) auf den 18. Oktober127). 
Das Verhältnis zur Kirche blieb zwar angespannt, aber nicht zuletzt 
dank dem militärischen Schutz Mailands in den Grenzen des Erträg
lichen. Den Truppen Bonifaz’ IX. gelang es im Mai 1401, Trevi und 
das nordöstlich von Spello gelegene Kastell Collepino zu erobern, aber 
Perugia bemühte sich sofort, mit Hilfe Ceccolino Michelottis Collepino 
zurückzugewinnen und das Gebiet um Spello abzusichern128). Da je
doch die eigenen Kräfte für dieses Unternehmen nicht ausreichten, 
forderte der Rat in Siena und Pisa stationiertes mailändisches Militär 
zur Verstärkung an129). Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen

123) Rif. 46 f. 69rv. Zur Lage und Identität vgl. Roncetti (wie Anm. 56) 29 
Anm. 1 und Taf. IV und IX.
124) Ebenda f. 87r_T. Zur Aufhebung der Repressalien gegen Orvieto vgl. Archi- 
vio di Stato in Orvieto, Riformagioni 116 f. 77r, 113v.
125) Rif. 46 f. 123r-T; vgl. dazu auch Fruttini (wie Anm. 64) 17-21.
126) Rif. 46 f. 131r-132r bzw. f. 135r T. Zu beiden Steuern vgl. Fruttini a.a.O. 
48—55 bzw. 28 f.
127) „Item cum stabilitio et venditio gabelle vini et quadrupedum comitatus 
incipiat sub die nefasto decollationis sancti Johannis ut dicitur videlicet de- 
cimaseptima mensis octobris, propter quod homines dubitant sub tali die talem 
emptionem facere et ob id comune Perusii recipit detrimentum“ (Rif. 46 f. 155v). 
Der Antrag kam nur mit 8 Gegenstimmen durch. Auffallend ist, daß in Perugia 
das Fest der Enthauptung des hl. Johannes offensichtlich nicht wie üblich am 
29. August, sondern am 17. Oktober gefeiert wurde.
128) Rif. 46 f. 86r, 87T, 88T, 98v; Pellini II, 124f.; Esch 352 und Anm. 386.
Ceccolino erhielt dafür von Perugia Kredite (Rif. 46 f. 89v; Rif. 47 f. 9r; Cat. I, 
8 f. 87T). 129) Rif. 46 f. 96T.
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begab sich fra’ Giovanni Bertoldi da Serravalle im Auftrag des Ma
gistrats als Gesandter nach Foligno und Spoleto130) - es ist derselbe 
Franziskaner, der 1416/17 als Bischof von Fermo auf dem Konzil von 
Konstanz die Göttliche Komödie ins Lateinische übersetzen und mit 
einem umfangreichen Kommentar versehen wird, während er 1401 
in der Kathedrale von Perugia die Fastenpredigten hielt und an der 
Universität die aristotelische Ethik las131). Der Kampf um Collepino 
zog sich in die Länge und nahm für Perugia gefährliche Formen an, 
als im Juli auf der Gegenseite Mostarda da Strata mit seinen Truppen 
aufmarschierte. Giangaleazzo reagierte unverzüglich und entsandte 
den in seinen Diensten stehenden Kondottiere Bernabö Visconti nach 
Perugia, um die Sicherheit der Stadt, deren Finanzkraft schwer an
geschlagen war132), zu gewährleisten133). Im August war Collepino noch 
immer nicht zurückerobert, obgleich jetzt auch Giovanni Colonna in 
mailändischem Sold für Perugia kämpfte134). Die Stadt konnte nicht 
umhin, Collepino am 3. September von Ciuccio da Paterno und Kanne

13°) Rif. 46 f. 87v, 95r~T; F. Novati, Frä Giovanni da Serravalle professore, 
predicatore, ambasciatore in Perugia, Giornale storieo d. lett. ital. 29 (1897) 
565 f. Daß fra’ Giovanni auch sonst als Gesandter im Dienste der Stadt tätig 
war, beweist seine Mission nach Gualdo Cattaneo (Rif. 46 f. llr; s. auch f. 95T). 
Zur Person vgl. A. Yallone in DBIIX, 574ff.
lsl) Cat. I, 8 f. 77v (ohne Datum, aber nach 1402 Jan. 20): „Symon Nardutii 
mercator de Perusio, procurator et procuratorio nomine magistri Johannis 
Menchini de Bertoldis de Seravalle sacre theologie magistri de ordine fratrum 
minorum s. Francisci . . . fuit confessus et contentus habuisse et recepisse a 
supradictis conservatoribus amore dei pro remuneratione predicationum per 
eum faetarum tempore quadragesime in ecclesia sancti Laurentii . . . viginti 
florenos auri. Et etiam pro salario eiusdem magistri Johannis pro lectura, quam 
fecit in meridie in Studio Perusino ad lectura[m] Hetice Aristolis (sic), ad quam 
fuit electus per offitiales studii Perusini . . . non obstante, quod de dicta lectura 
probationes non fecerit secundum formam dicte sue electionis, a quibus per 
dictos dominos priores et camerarios fuit liberatus et absolutus . . ., quafdra]- 
gintaquinque florenos auri“; vgl. auch Novati a.a.O. und L. Nicolini, La 
vita e l’opera di Giovanni da Serravalle, commentatore della „Divina Com
media“, Sanmarino 1923.
13 2) Rif. 46 f. 117r T.
133) Rif. 46 f. 110r; Cat. I, 8 f. 79r~v. Bei Bernabö Visconti handelt es sich um 
den Sohn Gianmastinos und Enkel Bernabös; vgl. Litta (wie Anm. 18) vol. 8, 
Visconti, tav. 5.
134) Cat. I, 8 f. 79rT.
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da Fighino, welche das Kastell besetzt hielten, für 1.400 fl. („graves et 
nectos“), die man sich von Mailand erstatten ließ, zurückzukaufen135). 
Ansonsten stellte Perugia den Verkehr mit den terre Ecclesie und den 
übrigen terre suspecte unter strengste Kontrolle136). Selbst der Notar 
des Bischofs, Nicolaus Angeli, durfte seinen Herrn nicht ohne Erlaub
nis des Statthalters und der Prioren nach Rom begleiten137). Da laut 
Ubergabevertrag die Appellationsgerichtsbarkeit hei der Stadt ver
blieben war, untersagte der Rat jede Form von nicht lizenzierter Be
rufung an auswärtige Gerichte, eine Anordnung, die sich natürlich in 
erster Linie auf den Papst und die römische Kurie bezog138). Außer
dem wurde die Bestimmung vom August 1400, wonach niemand ohne 
Genehmigung des Statthalters und des Magistrats in Rom um Pfrün
den vorsprechen durfte139), die häufig umgangen wurde, im April 1401 
nochmals bekräftigt und verstärkt. Wer dagegen verstieß, dem drohte 
ipso facto eine Strafe von 1000 fl., die „forenses“ mußten sogar den 
doppelten Betrag entrichten140). In keinem anderen Bereich der mai
ländischen Herrschaft in Perugia tritt so deutlich zu Tage, wie sehr es 
dem Vertreter des Visconti zumindest nach außen hin auf kollegiale 
Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden ankam, als in der heiklen 
Frage des Benefizialwesens. In der Sitzung vom 27. April übertrug der 
Rat dem luogotenente einstimmig alle Vollmachten zur Bekämpfung 
des unerlaubten Pfründenerwerhs, vielleicht sogar mit dem Hinterge
danken, auf diese Weise jegliche Verantwortung von sich abwälzen zu 
können. Aber der Statthalter ging auf das Anerbieten nicht ein. An- 
droino degli Ubertini bestand auf der Mitwirkung der Prioren, denen 
gar nichts anderes übrig blieb, als zusammen mit dem luogotenente 
das Gesetz zu verabschieden141). Im übrigen mußte der Papst laut 
Paragraph 18 des Übergabevertrages für den Schaden auf kommen,

135) Rif. 46 f. 121T-122r, 125T-126r, 130r; Cat. I, 8 f. 79-. Die Darstellung der 
Vorgänge bei Roncetti (wie Anm. 56) 48 Anm. 10 ist falsch. Zu Collepino im 
Besitz von Ceccolino Michelotti vgl. ders. 47f.
136) Rif. 46 f. 37r. 137) Ebenda f. 106L
133) Ebenda f. 54r-y; vgl. Übergabevertrag § 11 (Anhang I).
139) Vgl. Anm. 106.
14°) Rif. 46 f. 72r-74r. Verbesserung zum Gesetz ebenda f. 174r, 1401 Dez. 23. 
141) Rif. 46 f. 73r: „Volens dictus dominus ducalis loeumtenens eius cordiali 
benignitate et intrinseca afectione presentiam dictorum dominorum [sc. prio- 
rum] ad infrascripta ordinanda presentialiter assistere . .
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den der in seinen Diensten stehende Kapitän Broglia da Tridino am 
30. und 31. Oktober 1399 entgegen den Bestimmungen des Friedens 
vom 4. April 1399 im Gebiet von Perugia angerichtet hatte. Der Rat 
billigte den Geschädigten eine Wiedergutmachung in Höhe von 
2000 fl. zu, die gegen den ersten zu bezahlenden Vikariatscensus auf
gerechnet wurde142). Nicht unerwähnt bleiben darf schließlich noch 
der Beschluß des Magistrats vom 5. August, den Paragraphen 8 des 
Übergahevertrages, der die Rückgabe der Güter an die Verbannten 
unter bestimmten Voraussetzungen vorsah, in die Tat umzusetzen. 
Verbarg sich doch hinter ihm der Wunschgedanke, das Verhältnis zu 
den Exilierten auf ein erträgliches Maß zu reduzieren und der von 
ihnen ausgehenden Bewegung gegen das popolare Regime die Spitze 
abzubrechen143).

Erst die Ereignisse der großen Politik jenseits des Appennins 
warfen auch auf Perugia die Schatten einer ungewissen Zukunft und 
zwangen die mailändische Verwaltung zu einschneidenden Maßnah
men. Der Italienzug Ruprechts von der Pfalz im Herbst 1401 brachte 
unverhoffte Bewegung in das Kräftespiel der italienischen Mächte144). 
Der König war durch die Wahlkapitulation u. a. dazu verpflichtet, die 
von seinem Vorgänger Wenzel betriebene Zergliederung des Reiches, 
mit anderen Worten die Erhebung Giangaleazzos zum Herzog von 
Mailand und Reichsfürsten rückgängig zu machen145). Vergeblich ver
suchte der Conte di Virtü, den Italienzug Ruprechts zu hintertreiben, 
an dem natürlich vor allem Florenz interessiert war, das denn auch 
die Finanzierung des Unternehmens übernahm. Dem Herzog blieb 
gar nichts anderes übrig, als seine gesamte Streitmacht unverzüglich 
nach Norditalien zu werfen. Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen 
ist wohl auch die auf 40 Tage kalkulierte Gesandtschaft an Giangaleaz- 
zo zu sehen, zu welcher Johannellus Johannis Martini und Ugolinus 
Nicolay am 26. September ermächtigt wurden146). Sie kam auf Wunsch
142) Rif. 45 f. 164t_v; 46 f. 30r-32r mit namentlicher Nennung der Entschädig
ten.
143) Rif. 46 f. lllrT (bei 6 Gegenstimmen).
144) Zum Folgenden vgl. A. Winkelmann, Der Romzug Ruprechts von der 
Pfalz, Innsbruck 1892.
14ä) Vgl. RTA 3, München 1877, Nr. 200 S. 248.
146) Rif. 46f. 134r. Der offizielle Grund lautete vage genug: „pro magnificatione 
filiationis et devotionis erga prefatum dominum et patrem nostrum“.
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und Drängen des Grafen Antonio da Montefeltro zustande, der sich als 
Berater am Hofe in Pavia auf hielt und nicht ohne Grund ein „wahrer, 
teurer und enger Freund der Gemeinde von Perugia und ihres gegen
wärtigen Regimes“ genannt wurde147). Am 12. Oktober teilte der 
Gesandte des Herzogs, Graf Ricciardo di Modigliana - es ist der Neffe 
des gleichfalls in den Diensten des Visconti stehenden Grafen Guido di 
Modigliana118) -, dem Rat in Perugia den Abzug der mailändischen 
Armee aus Umbrien mit149). Die Folge davon war, daß bereits für den 
nächsten Tag eine Generalversammlung der Zünfte einberufen wurde. 
Sie erteilte den Prioren und camerarii artium die Vollmacht, eine all
gemeine direkte Steuer (imposita et collecta) auszuschreiben, um die 
nötigen Mittel für die Anwerbung von Soldtruppen aufzubringen150). 
So wurde am 13. Oktober eine zweifache Besteuerung, sowohl eine auf 
der sogenannten libra basierende wie auch eine Herdsteuer (focolare), 
beschlossen, allerdings mit 6 Gegenstimmen und nur 35 Ja-Stimmen, 
dem Minimum des von der Generalversammlung festgelegten Stim
menanteils151). Wer von den Bürgern und contado-Bewohnern in

14’) Ebenda: „ex parte . . . comitis Antonii de Urbino in curia et ad consilia 
prefati illustrissimi domini nostri commorantis, veri, cari et intimi amici com- 
munitatis Perasii et presentis status [Ms.: statuti]“.
14S) Vgl. Litta (wie Anm. 18) vol. 8, suppl. 1, Guidi, tav. 6; Delizie degli eruditi 
toscani 8, Firenze 1777, 191, 193. Beide galten ebenso wie Androino degli 
Ubertini als Rebellen von Florenz (ebenda 193).
149) Rif. 46 f. 139t T.
15°) Ebenda f. 140r_v. Der Statthalter und Rolando de’ Sommi nahmen an der 
Versammlung auf Wunsch der Prioren teil, enthielten sich aber der Stimme 
(Rif. 202 f. 47').
151) Rif. 46 f. 141r—142r; s. Anhang III. Zum Begriff der libra in Perugia vgl. die 
grundlegenden Untersuchungen von G. Mira, I catasti e gli estimi perugini del
XIII secolo, Economia e Storia 2 (1955) 76-84; ders., I catasti perugini del
XIV e XV secolo, ebenda 171-204; ders., L’estimo di Perugia dell’anno 1285, 
Annali della Facoltä di scienze politiche ed economia e commercio della Uni- 
versitä degli Studi di Perugia (1955-56) 343-403. - Eine Verbindung von col
lecta und Herdsteuer erwähnt Mira für das Jahr 1377; vgl. ders., Le difficoltä 
finanziarie del Comune di Perugia alla fine del Trecento, BSU 63 (1966) 128. 
Allerdings beruht Miras Behauptung (S. 128), daß es im Herbst 1377 zu der un
erhört hohen Auflage von 8 fl. pro 100 lire im Kataster gekommen sei, auf einer 
Verlesung. Die Abgabe war nicht gravierender als die vorausgehende, nämlich 
1 fl. pro 100 lire (Rif. 25 f. 218v). - Daß auch diejenigen comitatenses, die nicht im 
contado veranlagt waren, besteuert wurden, geht aus einer Zusatzbestimmung
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Stadt oder Land veranlagt war, mußte 1 fl. für je 100 lire „ad grossam“ 
bezahlen152). Hinzu kam eine nach der libra differenzierte Herdsteuer 
für die Stadt und den contado. Die Auflage galt selbstverständlich 
und unabhängig von irgendwelchen Exemtionen auch für die Geist
lichkeit, für Prälaten, Äbte und Presbyter, für die Hospitäler und Klö
ster sowie für die domus sapientie, die jedoch später eine Sonderrege
lung durchsetzte153). Die Judenschaft sollte ursprünglich einen Ge
samtbetrag von 400 fl. auf bringen, der aber dann auf 300 reduziert 
wurde154). Die in Perugia seßhaften auswärtigen Kaufleute, Hand
werker und Gastwirte wurden gleichfalls von der Auflage betroffen 
und mußten in der Regel eine nach drei Graden gestaffelte Herdsteuer 
bezahlen, die von 3 bis 25 fl. reichte. Als Laufzeit für diese Steuer, die 
vor allem die Geistlichkeit und die in Perugia tätigen Fremden schwer 
traf, wurden drei Termine zu je zwei Monaten festgelegt, so daß der 
gesamte Ertrag Ende April 1402 erhoben sein sollte155). Andererseits 
wurde der Zuschlag auf den Salzpreis nur kurzfristig abgeschafft156). 
Im November folgte schließlich noch eine Erhöhung der Mahlsteuer 
für die Bäcker und Fremden (gabella macinatus panicocularum et 
forensium), die nach einigem Hin und Her für 950 fl. verkauft 
wurde157).

Obschon der Italienzug Ruprechts seit der denkwürdigen Nie-

vom 18. Okt. hervor: „Non possit tarnen aliquis non allibratus in comitatu 
Perusii in solidum capi vel detineri pro sua universitate nisi solum pro sua rata 
et foeulari“ (Rif. 46 f. 142v).
152) j lira „ad grossam“ entspricht 10 lire im Kataster; vgl. Mira, I catasti 
perugini a.a. O. 182.
15S) Rif. 48 f. 46™. 
lä4) Rif. 46 f. 150r.
155) Angesichts der bevorstehenden kampflosen Winterzeit wurde der Zahlungs
termin nachträglich modifiziert und erleichtert (Rif. 46 f. 149v-150r; vgl. aber 
auch Rif. 47 f. 40™).
156) Rif. 46 f. 139v, 140r. Der normale Preis für Salz betrug 18 d. pro Pfd. - Zur 
Änderung der Salzsteuer vgl. ebenda f. 161™ (Nov. 29).
157) Rif. 46 f. 155T; s. auch f. 153Y-154r. Zur Höhe der Steuer vgl. f. 176r. Schwie
rigkeiten waren dadurch entstanden, daß sich die Juden unter Berufung auf 
ihre Privilegien weigerten, die Steuer zu bezahlen. Eine Kommission entschied, 
daß die ebrey alibrati von dieser Steuer verschont blieben, dagegen mußten die 
non alibrati insgesamt 100 fl. entrichten (ebenda f. 172™, 174T, 175™); vgl. auch 
ASP-Comunanze 8 f. llr.
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derlage von Brescia (1401 Oktober 21) zu einer Episode geworden 
war, blieb Giangaleazzos Interesse nach wie vor auf Norditalien 
konzentriert. Der „italienische Bajesid“ hielt zäh an seinem Ziel einer 
zunehmenden Einkreisung von Florenz fest und ließ seine Kapitäne 
im Frühjahr 1402 vor allem gegen Bologna operieren, was nebst an
derem auch zur Folge hatte, daß die Handelsbeziehungen der Signorie 
mit Venedig unterbrochen wurden158). Die umbrische Kommune, die 
ihren militärischen Schutz nun weitgehend aus eigenen Mitteln zu be
streiten hatte, versuchte insbesondere, den Abzug der Truppen des 
Ceccolino Michelotti zu verhindern. Im Dezember war der Rat be
reit, den Kondottiere für 400 fl. in Sold zu nehmen159). Ab 1. März 
1402 stand Ceccolino mit 100 Lanzen für wenigstens fünf Monate im 
Dienste der Stadt160). Im gleichen Monat wird ein gewisser Ricardus 
Francisci aus Pavia als „stipendiarius“ von Perugia erwähnt161). 
Offensichtlich reichten aber die Kräfte der Kommune doch nicht aus; 
denn der Visconti ließ im April 1402 seine Kondottieri Giovanni 
Colonna, Facino Cane, den Grafen Hugo von Montfort und Paolo 
Savelli nach Umbrien marschieren162). Anfang Mai folgte Cione de’ 
Montanini aus Siena mit 150 Lanzen163). Im gleichen Monat kämpfte 
Ricardus aus Pavia, jetzt im Solde Mailands, für Perugia. Zur Bezah
lung seiner umfangreichen Fußtruppe sollten jene 800 fl. dienen, 
welche ursprünglich bei den Peruginer Juden für den König Ruprecht 
deponiert waren, vorausgesetzt, daß Giangaleazzo seine Erlaubnis 
dazu erteilte164). Gleichzeitig versuchte der Visconti, die Arnostadt 
durch eine Wirtschaftsblockade an der Wurzel ihrer Existenz zu 
treffen. Unmittelbar nachdem der Herr von Bologna, Giovanni 
Bentivoglio, am 20. März 1402 mit Florenz einen auf drei Jahre be
fristeten Beistandspakt abgeschlossen hatte, erließ der Conte di Virtü

15S) Der Ausdruck „Italicus Baisettus“ in: ASF-SMissive 25 f. 51v. Zum Handel 
ebenda f. 71r.
l59) Rif. 46 f. 162r, 163v. Verlängerung der condotta 1402 Febr. 10 „propter 
adventum Teothonicorum“ (Rif. 47 f. 12V—13r).
16°) Eine Verlängerung der condotta um einen Monat war vorgesehen (Rif. 202 
f. 61',-62r; s. auch Rif. 47 f. 19\ 387-39r).
181) Rif. 47 f. 24L
182) Ebenda f. 31\ .32'', 36v-37r, 56v.
183) Ebenda f. 51T.
1841 Ebenda f. 55T.
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in Perugia, Pisa und Siena einschneidende wirtschaftliche Sanktionen 
gegen die Signorie: für alle Importe und Exporte von bzw. nach Flo
renz wurde die Steuer um das öOfache erhöht. Der gesamte Zahlungs
verkehr mit der Arnostadt wurde unterbunden. Außerdem wurde den 
Florentinern das Betreten Peruginer Gebietes verboten. Höhnisch 
wies der Herzog seine Untertanen an, den Florentinern zu sagen: „Ihr 
braucht nur aufzuhören, den neugewählten deutschen König in Italien 
zu unterstützen, und sogleich steht euch Perugia und sein Umland 
offen“165).

Aber als der Visconti am 26. Juni 1402 in der Ebene von Casa- 
lecchio die Truppen der Liga besiegt hatte und am 10. Juli Herr von 
Bologna geworden war, hatte sich auch in Perugia die Lage von Grund 
auf geändert. Florenz gab nach dem Fall von Bologna Bonifaz IX. un
mißverständlich zu verstehen, daß es nun allerhöchste Zeit sei, aus 
dem Schlaf zu erwachen, und drängte ungeduldiger denn je zu ge
meinsamem Vorgehen gegen den Tyrannen166). Die päpstlichen Kon-

165) Rif. 47 f. 42r-43r. Text im Anhang IV. Zum Selbstverständnis von Florenz 
als Handelsrepublik vgl. das Schreiben der Florentiner an Perugia von 1401 
Mai 12 (ASF-SMissive 25 f. 39v-40r). Die Signorie bemerkt darin zu dem Vor
fall, daß Kaufleute aus Pistoia in Perugia „per manifestam iniusticiam“ ihrer 
Güter und Waren beraubt wurden: „Sancta quidem res est peregrinatio, sanc- 
tior tarnen iusticia, sed sanctissima iudicio nostro, sine qua mundus non potest 
vivere, mercatura.“ Beachtung verdient in diesem Zusammenhang auch ein 
Passus im Brief von Florenz an Ladislaus von Neapel vom 19. Dez. 1404 (Se
villa, Biblioteca Colombina - Cod. 5. 5. 8 f. 117T): „mercatoribus nostris, qui 
sunt precipuum nostrarum virium nostreque potentie fundamentum et sine 
quibus hec nostra res publica nichil esset“. In der Anweisung für den Gesandten 
nach Lucca, Jacopo d’Alamanno Salviati, heißt es: „Et che debba considerare 
[d.i. Paolo Guinigi] la cittä nostra vive di mercatantia et mercanti sono quelli 
che sostengono tuttol peso et incarico d’ogni nostra spesa. E chel comune non 
puote fare senza loro e eglino senza la mercatantia, sl che quello si fa in beneflcio 
et piacere de’ mercatanti non e se non bonificare et piacere tutto el nostro popolo“ 
(ASF-Signori, Missive, legazioni e commissarie, elezioni e istruzioni a oratori 2 
f. 50T, 1402 Sept. 26); vgl. auch ASF-SMissive 25 f. 84r: „. . . in urbe nostra, 
que mercantie civitas est“. - Zur Wirtschaftsblockade gegen Florenz s. auch 
ASF-SMissive 25 f. 71r und Signori, Missive, legazioni e commissarie, elezioni e 
istruzioni a oratori 2 f. 48v, 50v-51r.
166) Sevilla, Bibi. Colombina - Cod. 5. 5. 8 f. 109' (1402 Juli 18): . . Nunc
autem videtis tyranni fidem et, quod multi multotiens negaverunt, videtis 
eum, dummodo crescat, divina contemnere et humana, quotiens facultas non
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dottieri Paolo Orsini, Mostarda da Strata und der Conte da Carrara 
hatten nach dem Sieg über Caetani und Colonna freie Hand gegen die 
umbrische Kommune und setzten im Sommer dem von mailändischem 
Militär entblößten contado heftig zu167). Erst Anfang September kam 
es zu einer Waffenruhe zwischen Perugia und den päpstlichen Truppen, 
die allerdings nur von kurzer Dauer war168). Die harte steuerliche Be
lastung der Stadt und die anhaltenden Kriegswirren schufen ein 
Klima, das leicht zu Unruhen und Revolten führen konnte. In der 
Tat sprach man bereits im Januar 1402 von Konventikeln und Ver
schwörungen in Perugia169). Der Rat reagierte umgehend darauf und 
erließ scharfe Bestimmungen gegen jegliche Form von Zusammen
schlüssen und Verbindungen170). Das hinderte nicht daran, daß es im 
Frühjahr an der Porta Sole zu einem bewaffneten Auflauf kam171). 
Auch Nocera ging verloren; der Ort fiel am 9. April 1402 in die Hände 
von Marino Tomacelli und Mostarda da Strata, was sich insofern auch 
auf Assisi auswirkte, als die Stadt nun ihr Salz über Peruginer Gebiet

defuerit, pessumdare. Cogitare potestis eius intentionem in reliquis per illa, que 
presumpserit in iam factis, ut apostolice circumspectionis sit amodo de somno 
surgere nec, usquequo finis adveniat, expectare. Nos autem super illis, que 
rescribitis, consolacionem et animi magnitudinem assumentes speramus in deo, 
cuius iam agitur causa, quod subitum hoc eius incrementum principium et 
causa fiet, ut non solum gravius cadat, sed celerius preceps eat. In qua re, si 
vestra sanctitas, ut speramus et debet, quod poterit, faciet, certa sit, quod 
nostra devotio pro confusione tarn tyranni quam tyrannidis nil omittet. Et 
nisi quod ad illustrem germanum vestrum, regni Sicilie cancellarium [d.i. 
Giovannello Tomacelli], nostros ad unitatem faciendam direximus oratores, 
propter quod iam electorum ad vos retardavimus missionem, iam prius electi 
maiestatis vestre presentiam adivissent. Qui tarnen propediem venient et videbit 
vestra benignitas nos statum sancte matris Ecclesie devote diligere et conser- 
vationem totius Italie, ne servitutem subeat, exoptare.“
167) Rif. 47 f. 76r: „Item cum propter adventum iniquarum gentium tarn Pauli 
de Ursinis quam Mostarde et Comitis de Carrara inimicorum principalium comu- 
nis Perusii, qui coptidie per comitatum Perusii dampna non modica inferunt 
homines depredando et blada et eorum bona auferendo et secum exportando ...“; 
f. 77r, 97r, 98T; vgl. Esch (wie Anm. 1) 374.
iss) Perugia hebt aus diesem Grund am 10. Sept. die Repressalien auf (Rif. 47 f. 
103r); vgl. Esch 382.
169) Rif. 47 f. S7.
I7°) Ebenda f. 47-57.
171) Ebenda f. 257, 337, 35r.
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einführen mußte172). Desgleichen wurde in Passignano (casserum castri 
Passignani) eine Verschwörung aufgedeckt173). In Borghetto (turris 
sive fortilitium burgi novi), das wegen seiner Nähe zu den Casali als 
besonders gefährdet galt, mußte der Kastellan ausgewechselt wer
den174). Der Rat entschloß sich daher, zwei in geheimer Abstimmung 
gewählte Bürger, den Rechtsgelehrten Onofrio Bartolini und den 
Bankier Matheus Petri domini Pauli de Gratianis - letzterer galt 
wenigstens seit 1396 als unbedingt zuverlässiger Anhänger des popo- 
laren Regimes -, unverzüglich nach Pavia zu entsenden175). Sie sollten 
Giangaleazzo ,,de necessitatibus comunis et de motis in patria nuper 
subscitatis“ informieren176). Wie es um Perugia bestellt war, geht 
nicht zuletzt daraus hervor, daß sich Bartolini unter Hinweis auf die 
ringsum drohende Kriegsgefahr der Mission, wenn auch ohne Erfolg, 
zu entziehen versuchte, so daß sich die Abreise der Gesandten über 
Gebühr verzögerte177). Der Druck von außen wurde so stark, daß in 
der Stadt Nachtwachen eingeführt werden mußten178). Niemand durfte 
ohne Erlaubnis in fremde d.h. in päpstliche oder Florentiner Dienste 
treten179). Die Anwerbung von Truppen ohne ausdrückliche Geneh
migung des Magistrats wurde verboten180). Mailand sah sich gezwun
gen, Anfang Juni Manfredi Barbavara mit 400 Lanzen und kurz darauf 
Giovanni Colonna zu Hilfe zu senden181). Daneben stand der Stadt

1,a) Ebenda f. 38T, 40r; Carteggio di Paolo Guinigi, a cura di L. Fumi e E. 
Lazzareschi, Memorie e documenti della storia di Lucca 16, Lucca 1925, S. 
178 Nr. 98. Zum genauen Datum vgl. Rif. 48 f. 126T. Zu Assisi s. Rif. 47 f. 4P.
173) Rif. 47 f. 44r.
174) Ebenda f. 53T.
175) Zu Bartolini vgl. R. Abbondanza in DBI VI, 617-622. - Zu Matheus 
Petri domini Pauli s. Rif. 42 f. 30r, 1396 März 21: „fidelissimus civis Perusinus 
ac presentis popularis Status diete civitatis amator Matheus Petri domini Pauli 
de porta s. Petri“.
176) Rif. 47 f. 38T, 39r, 4P''.
177) Rif. 47 f. 46r (quod undique bella fremunt; zum Ausdruck vgl. Claudianus 
XXII, 149); s. auchf. 47\
178) Rif. 47 f. 54r-7.
179) Ebenda f. 88r-V 
18°) Ebenda.
181) Rif. 47 f. 63rT, 67T. Manfredi Barbavara, der Bruder Francescos, erhielt 
Ehrengeschenke in Höhe von 222 fl. Zu Giovanni Colonna vgl. Esch (wie Anm. 
1) 384 Anm. 543 (lies f. 84v).
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noch Ceccolino Michelotti zur Verfügung182). Daß sich der Agent des 
Herzogs, fra Giovanni Cane, in Gubbio aufhielt und von dort mit 
Perugia korrespondierte, darf als sicheres Zeichen dafür gelten, daß 
die Lage in Umbrien sehr ernst geworden war183). Um die Finanzen 
der Stadt war es so schlecht bestellt, daß sich der Magistrat im Juni 
entschloß, gegen das Tragen luxuriöser Frauenkleidung mit Geld
strafen einzuschreiten184). Auch dem Herrn in Mailand war es zu 
Ohren gekommen, daß der Haushalt Perugias völlig aus dem Gleich
gewicht geraten war, was sich besonders schlimm auf die Berufung 
auswärtiger Beamter auswirkte. Da Podestä, Volkskapitän, maggior 
sindaco etc. zu gewärtigen hatten, ohne Gehalt zu bleiben, fanden sich 
keine „rectores notabiles“ mehr, die bereit gewesen wären, nach 
Perugia zu kommen - eine Situation, die für die Stadt nicht weniger 
peinlich war als für den Herzog von Mailand185). In der Tat hatte 
bereits im Frühjahr 1402 Ranieri Zaccio aus Pisa vermutlich aus 
finanziellen Bedenken das Amt des Podestä ausgeschlagen. Gianga- 
leazzo ernannte hierauf Tomasso da la Gazaia aus Siena zum Podestä. 
Aber auch er scheint die Wahl nicht angenommen zu haben. Jedenfalls 
kam er ebensowenig nach Perugia wie Ranieri Zaccio, so daß die Stadt 
ab September 1402 ohne Podestä und Volkskapitän verbheb, bis im 
Juli 1403 Alberguccio da Montecuccoli zum conservator iustitie ernannt 
wurde und dabei zugleich die Obliegenheiten des Podestä und Volks
kapitäns mit zu erledigen hatte185“). Ein Zehner-Ausschuß, dem u.a. 
die Bankiers Jacobus Dinoli Bindoli und Matheus Petri domini Pauli 
de Gratianis sowie die Kaufmänner Andreas Guidarelli und Bartolinus 
Vici angehörten, erließ daher in den beiden letzten Augusttagen des 
Jahres 1402 zusammen mit dem Statthalter und den Prioren eine Reihe 
detaillierter Maßnahmen, welche darauf abzielten, die finanzielle Si
tuation der Stadt zu verbessern. Dazu gehörte abgesehen von anderem 
auch, daß das officium abundantie den conservator es monete unterstellt 
182) Rif. 47 f. 69r. 183) Ebenda f. 66r.
184) Rif. 47 f. 68™, publiziert bei A. Fabretti, Statuti e ordinamenti suntuarii 
intorno al vestire degli uomini e delle donne in Perugia dall’anno 1266 al 1536, 
Memorie d. reale Acc. d. soienze di Torino, serie II, tom. 38 (1888) 177-179 (lies 
Juni 22 anstatt 12); s. auch Riceieri (wie Anm. 107) 408.
185) Rif. 47 f. 82™.
185a) Zu Ranieri Zaccio vgl. oben S. 404. Zu Tomasso da Ia Gazaia s. S. 404f. 
und Anm. 48. Zu Alberguccio da Montecuccoli vgl. S. 408 und Anm. 52.
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und eine sogenannte halbe Herdsteuer (una medietas focularis) einge
führt wurde, die auf ca. 5000 fl. berechnet, mit dazu beitragen sollte, 
das Defizit der Kammer der conservatores monete - für den Zeitraum 
vom 1. August 1402 bis zum 31. Juli 1403 standen Einnahmen in Höhe 
von ca. 17870 fl. Ausgaben bis zu 24600 fl. gegenüber - zu beseitigen186). 
Ob auch die für Anfang August vorgesehene, aber nicht durchgeführte 
Abberufung des mailändischen Finanzkontrolleurs Rolando de’ Sommi 
mit der prekären Lage der Kammer in Zusammenhang stand, läßt sich 
nur vermuten, aber nicht beweisen186»).

War Perugia, in isolierter Lage und rings von Feinden umgeben, 
auf die Dauer tatsächlich zu halten ? Vielleicht stand diese beklem
mende Frage hinter dem Angebot des Visconti an den Papst, Perugia 
zurückzuerstatten, sofern ihm dieser Bologna verleihe, allerdings nicht 
mit dem Titel eines apostolischen Vikars, sondern eines Markgrafen 
oder Herzogs187). Das geplante Tauschprojekt verstieß zwar formal
juristisch gegen den Paragraphen 6 des Übergabe Vertrages, der die 
Unveräußerlichkeit der Signorie über Perugia vorsah188), konnte aber, 
politisch betrachtet, unter Umständen zu einer akzeptablen Lösung 
des Konfliktes führen, in dem sich der Herzog nach Casalecchio be
fand, zumal der mailändische Staat durch die ständigen hohen Aus
gaben finanziell weitgehend entkräftet war189).

Allen möglichen Spekulationen setzte der unerwartete Tod Gian- 
galeazzos am 3. September 1402 ein Ende. Er ist zugleich für seine 
Gegner das Fanal zum Angriff auf Perugia190). Florenz war bereit, die 
Gunst der Stunde zu nutzen191). Während der Papst im Sommer 1402
188) Rif. 47 f. 83T-84r, 87r'T und vor allem Rif. 202 f. 8P-88L 
i8sa) Vgl. Anm. 26.
isi) Vgl. Bueno de Mesquita (wie Anm. 11) 282 und Dok. 16. 
iss) Vgl. Anhang I.
189) Zur Beurteilung des Angebotes vgl. Bueno de Mesquita 282 und Esch 
376.
180) Rif. 47 f. 114r, Okt. 4: ,,consideratis radunatis gentium tarn Romane Ec- 
clesie quam Florentinorum et exititiorum eomunis Perusii inimicorum tarn 
illustrissimi nostri domini quam eomunis Perusii, que [Ms.: quem] cotidie 
fiunt undique causa invadendi et sub preda ponendi civitatem et comitatum 
Perusii“.
iS!) Vgl. die Äußerung von Filippo Corsini in der Debatte vom 12. Sept. 1402, 
die durchaus Zustimmung fand: „sciamus uti victoria, etiam per vim, si blanditie 
non prosunt“ (ASF, Consulte e Pratiche 35 f. 151r).



aus Angst vor der stadtrömischen Fronde die von der Signorie mit 
Nachdruck betriebenen Verhandlungen über einen Zweibund ergebnis
los zum Stillstand hatte kommen lassen, wird nun das Abkommen am 
19. Oktober paraphiert192). Bonifaz IX. vertraute den Florentiner 
Gesandten an, seine Brüder hätten sich in Perugia verliebt193). Vor
rangiges Ziel des Bündnisses war nach dem dezidierten Willen des 
Tomacelli die Rückeroberung der umbrischen Kommune194), die sich 
selbst noch Anfang Oktober in einem Schreiben „pro arduis negotiis“ 
an den Papst gewandt hatte195).

Perugia blieb nicht untätig. Um die politische Entscheidungs
kraft des Magistrats zu erhöhen, wurde sogleich nach dem Tod Gian- 
galeazzos eine aus fünf Notablen bestehende Kommission (quinque 
super arbitrio) gebildet, welcher zusammen mit dem Statthalter, 
Rolando de’ Sommi und den amtierenden Prioren so gut wie alle Voll
machten eingeräumt wurden. Lediglich das Besteuerungsrecht fiel 
nicht unter diese Kompetenzen196). Dem Fünf er-Ausschuß, in welchen 
nach Peruginer Brauch für jeden Stadtteil ein Vertreter gewählt wurde, 
gehörten in den Monaten September bis Dezember 1402 die Bankiers 
Matheus Petri domini Pauli und Johannellus Johannis Martini Bon
tempi sowie die mercatores Andreas Berardutii, Andreas Guidarelli und 
Petrozzo di Massolo an197). Zur Abwehr der gesteigerten Feindtätig-
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192) Vgl. RTA 5, Gotha 1885, Nr. 303.
193) Esch 389.
194) ASV-Reg. Lat. 103 f. 194r: „contra rebellem civitatem nostram Perusinam 
dudum filiam predilectam“, zit. bei Esch 391 Anm. 17.
195) Rif. 47 f. 113r. Wir kennen weder den Inhalt des Briefes noch die Antwort 
Bonifaz’ IX.
196) Rif. 47 f. 107r, Sept. 18. Die offizielle Nachricht vom Tode Giangaleazzos 
scheint zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Perugia eingetroffen zu sein. Man 
kannte aber das Gerücht von seinem Ableben (s. ebenda). Erst am 26. Sept. 
wurden die Gesandten bestimmt, die sich zur Kondolation nach Mailand be
geben sollten (ebenda f. 110r).
197) Wahl: 1402 Sept. 18 für die Zeit bis Ende Oktober (Rif. 47 f. 107r_T). Wie
derwahl für November (Rif. 47 f. 131',-132r) und Dezember (f. 140r T). - Im folgen
den die Namen der quinque super arbitrio für 1403, unter Angabe der Berufsbe
zeichnung, soweit sich diese aus ASP-Offici Bd. 4 und 5 ermitteln ließ. Für Jan.— 
Febr. (Rif. 48 f. 4T) wurden gewählt: der Jurist Onofrio Bartolim, Tolomeus do
mini Guilielmi Celloli (mercator; zu Celloli vgl. CM 33 f. 63r), Angelus Gualfredi 
(mercator), Andreas domini Nicolay (ars capellarum lini) und Simon Cechi
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keit wurden im September 50 Lanzen aus der Brigade des Ceccolino 
Michelotti sowie ein Kaporal des Cione aus Siena mit 20 Lanzen für 
einen Monat in Sold genommen198). Ab 10. Oktober stand Ceccolino 
selbst mit 100 Lanzen für einen Monat im Dienst der Stadt199). Hinzu 
kommt noch eine Reihe kleinerer Einheiten, die dem Schutz Perugias 
dienten200), sowie Cione aus Siena, der Ende Oktober erwartet wurde201). 
Seit Januar 1403 war eine aus 15 Kämmerern bestehende Kommission 
zusammen mit dem Statthalter und Kommissar, den Prioren und den 
quinque super arbitrio für rasche Kapitalbeschaffung verantwortlich202). 
Im übrigen war es angesichts der zunehmenden finanziellen Schwierig
keiten der Kommune unvermeidlich, daß der mailändische Finanz
kontrolleur Rolando de’ Sommi zur beherrschenden Figur auf der 
politischen Bühne Perugias aufstieg. Am 1. November erneuerte die 
Stadt ihren Vertrag mit Mailand202»). Onofrio Bartolini und der 
Bankier Jacobus Dinoli Bindoli, die mit dieser Mission betraut waren, 
ließen den neuen Herrscher, Giovanni Maria Visconti, nicht im Zweifel 
darüber, daß Perugia ohne umfangreiche Hilfe von Mailand nicht 
mehr zu halten war203). Die Situation der umbrischen Gemeinde wurde

Matheoli (mercator). Im März-April (Rif. 48 f. 35r): Nicolaus Cole Novelli 
(mercator), Vanolus Monutii (1401 conservator monete, Offici 5 f. 42r), Mateolus 
Angelutii (lanarius), Tobaldus Danoli (campsor) und dominus Johannes Jacobi 
Piccioli. Vom Mai bis August (Rif. 48 f. 65v, 97r'v) amtierten Nicholaus Johannis 
Andruccioli, Parteigänger der Popolaren schon seit 1396 (vgl. Rif. 42 f. 119T- 
120r), Matheus Petri domini Pauli (campsor), Bartholinus Vici (mercator), 
Raynerius domini Tiberii (mercator) und der Doktor beider Rechte Dyonisius 
domini Nicholai.
19 8) Rif. 47 f. 108r. Kosten für die 50 lande equitum 525 fl. und für die 20 Lanzen 
150 fl.
199) Rif. 47 f. 12P.
20°) Ebenda, Okt. 24.
201) Rif. 47 f. 127r.
202) Rif. 48 f. 7v-8r, 10T.
202a) Vgl. II registro di Giovannolo Besozzi, eancelliere di Giovanni Maria 
Visconti. A cura di C. Santoro, Milano 1937, S. 12 Nr. 3.
20S) Rif. 47 f. 110r, 111v— 112r, 114T-115r. Von den vier „puncti“, welche die 
Gesandten in Mailand dem Herzog darzulegen hatten, betrifft der erste nur 
generell die Kondolation. Die restlichen drei lauten: Secundo: recomendare 
hanc suam civitatem et cives ipsius magestati demostrando integritatem 
devotionis et fidey, quam ista comunitas et cives habeant erga illustrissime 
recordationis memoriam illustrissimi quondam domini nostri et genitoris
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zusehends prekärer. Giovannello Tomacelli und die Florentiner er
oberten große Teile des contado. Eine Reihe von befestigten Orten 
schlug sich auf die Seite des Gegners. Den Prioren gelang es gerade 
noch rechtzeitig, eine Verschwörung aufzudecken, die es sich zum Ziele 
gesetzt hatte, nächtlicherweise die Verbannten und sodann die päpst
lichen und Florentiner Truppen in die Stadt einzulassen, um das 
mailändische Regiment zu stürzen. Perugia erbat von Siena militäri
schen Beistand, um die Zeit bis zur Ankunft der Truppen aus der 
Lombardei überbrücken zu können, und wartete auf die Unterstüt
zung des Cione de’ Montanini204). Um die zur Entlohnung der Söldner 
notwendigen Summen aufzubringen, schrieb der Magistrat im Oktober 
eine neue Herdsteuer (focurn integrum) aus. Die Auflage, deren Er
trag auf 15000 fl. berechnet wurde, traf auch Fremde, Kleriker und 
Juden. Zwei Drittel des Betrages sollten ausschließlich der Truppen
anwerbung dienen205). Auffällig ist dabei, wie schon im Vorjahr, die 
hohe Besteuerung fremder Kaufleute, die in Perugia ansässig waren.

ipsius, suggerendo, quod similiter et sucessive intendunt ista comunitas et 
omnes eives esse fidelissimmi (sic) et devotissimi sue inclite eelsitudiiiis, sieut 
fuerunt prefati quondam domini nostri.
Tertio: obstendere debeant mores, dispositiones ac opportunitates huius co- 
munitatis et aliorum fidelium celsitudinis sue. Et similiter perversitates et 
pravissimas oppositiones et preparamenta ac voluntates et magnas potentias 
paratissimas, quas habent isti Ecclesie positi ex una parte et Florentini ex alio 
latere. Quibus omnibus et aliis, de quibus oratores informati [Ms.: infirmati] 
sunt, narratis et plene demostratis supplicent omni subiectiva et debita reco- 
mendatione, quod sine mora pro deo dignetur sua celsitudo providere subitis- 
sime de sucursu potentissimo, quod ample valeamus nos defendere et inimicos 
ledere, qui in detrimentum et contra maiestatem sue celsitudinis credunt nos 
faciliter [Ms.: feciliter] deglutire, demostrando hic, quod, si cito non provideret 
de potenti sucursu, sub unbra et spe sue celsitudinis faciliter essemus in ruinam 
casuri, narrando rationes et Casus, que pro et contra possent rationabiliter 
demostrari.
Quarto: ut per experientiam demostratur sincera et recta fides, quam habet 
ista comunitas erga celsitudinem suam, si videbitur oratoribus fore condecens, 
supplicent, quod capitula cum memoria felicissima celebrata et gratie concesse 
ab ipso refirmentur cum eo de novo cum iuramento, prout opus fuerit et in 
talibus conveniens (f. 114v).
2°4) Vgl. Terzani (wie Anm. 21) 6f. und 74f.; s. auch Rif. 47 f. 117V—118r. Zu 
Cione vgl. Rif. 47 f. 127', 132", 133'.
205) Rif. 47 f. 110'-11P, 115'", 116v-117r, 144'; Rif. 48 f. 37", 38"; s. Anhang V.
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So mußten acht namentlich aufgeführte Geschäftsleute aus Florenz 
und Siena - letztere sogar entgegen den Privilegien von 1390 April 
22 206) - jeweils 10 fl. Herdsteuer bezahlen, wurden also mit demjeni
gen Teil der einheimischen Bevölkerung gleichgestellt, der auf 1.800- 
1.900 lire veranlagt war. Die Juden mußten insgesamt 100 fl. auf
bringen. Die Herdsteuer machte nicht einmal vor dem Freudenhaus 
Halt. Sein Inhaber mußte mit 3 fl. zur Sicherheit der Stadt beitragen. 
Im übrigen sollte jeder, der keine libra hatte und nicht im Kataster 
eingetragen war, einen halben Gulden bezahlen207). Die vorausge-

206) ygi Goldbi'unner, I rapporti tra Perugia e Milano (wie Anm. 1) 650 und 
Anm. 40a.
207) Rif. 47 f. 110V—117r: ,,. . . mandaverunt, quod infrascripti oeto mercatores 
forenses, videlicet:
Corsus de Rieoiis et Palianus Falchi de Florentia 
Johannes Miliani de Florentia 
Antonius de Ceis de Florentia 
Azutius Matei de Florentia 
Andreas de Ceis de Florentia 
Massus Johannis de Senis 
Nieolaccius Toraccii de Senis 
dominus Antonius Petri de Senis 
Item . . . inposuerunt . . ., quod infrascripti solvant et solvere teneantur et 
debeant pro eorum focularibus, videlicet:
Tomaxius Michaelis spetiarius de Florentia quinque fl. auri
Cione Johannis Falconis de Florentia tres fl. auri
Universitas ebreorum civitatis Perusii centum fl. auri
Et quod dicti ebrei non teneantur nec debeant aliquid solvere pro eorum libris
seu pro eorum catastro pro dicto foco nec adstringi possint nisi tantum ad
dictos centum fl. auri solvendos pro omnibus eorum focularibus, ut dictum
est.
Item . . . mandaverunt . . ., quod infrascripti hospitatores solvant et solvere 
teneantur et debeant pro eorum focularibus infrascriptas quantitates, videli
cet:
Consilglius Nicolay fl. tres auri
Antonius Gambe fl. tres auri
heredes Peri Scarlactini fl. tres auri
Nicolaus Angeli hospitator Cervii fl. tres auri
Paulus Petri hospitator ad singnam s. Angeli tres fl. auri.“
Es folgen die Namen von 12 Gastwirten, die jeweils einen Gulden bezahlen 
müssen und der „retinens seu retinentes postribulum“, der mit drei Gulden 
besteuert wird.
„Item . . . mandaverunt . . ., quod quilibet civis, comitatensis et forensis habi-

solvant et solvere tenean
tur et debeant pro eorum 
focularibus decem fl. auri 
pro quolibet, in totum fl. 
octuaginta auri.
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gangene sogenannte halbe Herdsteuer (medium focum), die bisher an 
die 5000 fl. eingebracht hatte, wurde abgeschafft208). Wie in Kriegs
zeiten üblich, wurde das Kolleg der conservatores monete um zwei 
„cives vigiles, prudentes et pecuniis potentes“ erweitert. Es waren 
dies die Bankiers Matheus Petri domini Pauli de Gratianis und An
tonius Jacobi de Panicali, zwei bedeutende Repräsentanten des po- 
polaren Regimes, die u.a. auch jener Gesandtschaft angehört hatten, 
welche im März 1400 die Stadt dem Herzog von Mailand übergab209).

Am 2. November holte der Magistrat zum Schlag gegen die 
Kirche aus. Kraft Verordnung wurden die Güter der Kardinäle, 
Prälaten und übrigen „rectores quorumcumque benefitiorum et 
ecclesiarum secularium vel regularium“, die sich dem Kampf der 
Kirche gegen Perugia zusammen mit den Florentinern und den Ver
bannten angeschlossen hatten, der Kommune inkorporiert. Alle Er
träge aus diesem Besitz gingen an die offitiales super conducta gentium 
armorum, Matheus Petri domini Pauli und Antonius Jacobi de Pani
cali210) - eine Maßnahme, die nachträglich dahingehend modifiziert 
wurde, daß die entsprechenden Beträge in Kommunalanleihen ver
wandelt wurden. Aus den Pächtern kirchlicher Besitzungen wurden 
nun gewissermaßen Gläubiger der Stadt, welche unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Rückzahlung der Anleihen vorsah und dafür 
sogar die comunantia aque lacus zu verpfänden bereit war211). Nur

tans in civitate, burgis et suburgis Perusii, non habens libram seu non alibratus 
et acatastratus in armario librorum comunis Perusii solvere teneatur et debeat 
pro suo foculari tantum, quantum solvunt illi, qui habent XXV libras, videlicet 
medium fl. auri pro quolibet eorum, non obstante quod antiqui eorum habuerint 
libram in civitate seu comitatu Perusii.“
2°8) Rif. 47 f. 11CU, 115v.
209) Rif. 47 f. 132". Zur Gesandtschaft s. Anm. 2.
21°) Beide sind noch im April 1403 in diesem Amte tätig und nun auch für die 
außerordentlichen Ausgaben zuständig (Rif. 48 f. 19T, 35T-36r). In den Monaten 
Mai bis Juli gehen ihre Kompetenzen auf die conservatores monete über (f. 67r), 
die ab August 3 bis Ende November von Andreas Berardutii und Johannellus 
Johannis abgelöst werden (Rif. 48 f. 122r; über ihre Aufgabe bei der Wiederein
führung der Mahlsteuer s. f. 127r).
211) Rif. 47 f. 132v-133r, 153T-154r; Rif. 48 f. 15"; Riccieri (wie Anm. 107) 
409. Beispiel: Rif. 48 f. 28T. Auch sonst versuchte man die römische Kurie zu 
treffen. Als Angelus Artificis aus Bettona wegen seiner Parteinahme für den 
Visconti und Perugia aus seiner Heimat vertrieben wurde, entschädigte ihn
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wenige Tage später, am 8. November, folgte eine drastische Erhöhung 
der Weinsteuer, die sich in erster Linie auf die Fremden, Gastwirte 
und Söldnerheere auswirkte. Bei Weinverkauf en detail in Stadt und 
Land wurde die Steuer auf ein Drittel des Verkaufspreises angehoben. 
Wurde der Wein en gros verkauft, so mußten sowohl Käufer wie Ver
käufer 12 denari pro lira als Abgabe entrichten212). Daß Perugia nicht 
schon vor Jahresende dem Ansturm der päpstlichen und Florentiner 
Truppen und der Verbannten erlegen war, verdankte es ausschließlich 
der militärischen Hilfe Mailands: die Kapitäne Cione de’ Montanini 
aus Siena und Ottobuon Terzi, der aus Bologna herbeigeeilt war, wur
den zusammen mit Ceccolino Michelotti zu den eigentlichen Rettern 
der Stadt213).

Daß die Herdsteuer (ignis) bei der Bevölkerung auf wenig Ver
ständnis stieß, so daß der Rat die säumigen Steuerzahler unter An
drohung empfindlicher Strafen mahnen mußte - wer die Steuer nicht 
innerhalb von acht Tagen bezahlte, konnte kein öffentliches Amt 
mehr bekleiden und blieb für die Dauer von fünf Jahren von den Zivil
gerichten ausgeschlossen214) -, verwundert nicht. Auch der Bischof und

Perugia mit den Gütern eines gewissen Antonio da Gualdo, der an der Kurie 
gegen die umbrische Kommune und das mailändische Regime hetzte (Rif. 47 
f. 162r-v).
212) Rif. 47 f. 133Y-135r. Die Steuer für Wein, der ad minutum verkauft wurde, 
betrug Ende der 70er Jahre des 14. Jh. nicht mehr als ein Sechstel des Verkaufs
preises; vgl. ASP-Comunanze 1 f. 57r ohne Datumsangabe, aber vermutlich von 
1379; A. Fabretti, Documenti di storia perugina 2 (Torino 1892) 190 datiert 
die cedula ohne Erläuterung auf 1387; darnach Fruttini (wie Anm. 64) 50f. 
1390, 1394 und 1395 belief sich die Steuer auf ein Fünftel (ASP-Comunanze 1 
f. 154v, 171T, 201r; Rif. 48 f. 155r) und in dieser Höhe begegnet sie auch noch im 
Jahre 1422 (ASP-Comunanze 3 f. 13r).
213) Rif. 47 f. 143r, 145Y, 146r. Cione aus Siena kam mit 100 Lanzen und 100 
Mann Fußtruppen (ebenda f. 145v). Ottobuon Terzi marschierte am 9. Nov. in 
Richtung Perugia ab (Corpus Chronicorum Bononiensium a cura di A. Sorbelli 
vol. 3, RIS2 XVIII, 1, 3, Cittä di Castello 1916-39, 490). Ceccolino Michelotti 
stand seit 10. Okt. mit 100 Lanzen im Sold Perugias und bezog dafür monatlich 
1423 fl. (Rif. 47 f. 144Y, 151rY). Die Stadt versuchte auch, Pandolfo Malatesta 
und den Großkonnetabel in Bologna anzuwerben (Rif. 47 f. 145Y, 146r), aber 
ob der Großkonnetabel trotz nochmaligem Ersuchen Perugias (f. 158r) und 
Pandolfo Malatesta in den Dienst der Kommune traten, entzieht sich unserer 
Kenntnis.
214) Rif. 47 f. 136rY.
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sein Generalvikar, Antonio da Carpineto, blieben von den harten Not
maßnahmen nicht verschont. Unter Zwang verstanden sie sich am 
17. November zu einer Anleihe von 800 fl. aus der eigenen Schatulle215). 
Im Dezember gab der Klerus von Perugia sein Plazet zu einer neuen 
Auflage: Kirchen, Klöster, Pfründen, Hospitäler und Abteien, welche 
die sogenannte libra ecclesiastica seu papalis hatten, mußten, wenn 
sie bis 50 lire veranlagt waren, 3 s. pro lira bezahlen. Waren sie da
gegen auf über 50 lire veranlagt, so erhöhte sich die Abgabe auf 
4 s. pro lira. Lediglich der Bischof wurde von dieser Auflage nicht 
betroffen216). Fügen wir noch hinzu, daß sich der Magistrat im No
vember, wenn auch unter Schwierigkeiten, die gesetzliche Hand
habe verschaffte, um die beweglichen Güter der Rebellen und Verräter 
zu konfiszieren und zur Entlohnung von Soldtruppen zu verwenden217) 
- zuständig waren dafür fünf vom Statthalter und Rolando de’ Sommi 
ernannte Beamte, die sogenannten regulatores iurium comunis Pe- 
rusii218) -, und dazu überging, aus strategischen Gründen Kastelle und 
befestigte Orte im contado niederzureißen219) - die Kastelle Olmo, 
Montesperello und Montefrondoso sowie andere, in denen es zu Auf
ständen gekommen war, wurden ebenfalls zerstört220) -, so verwundert 
es nicht, daß die Opposition auf den Plan trat. Der Unwille gegen das 
mailändische Regiment entlud sich im Dezember: die Wappen der 
Visconti ,,in capite platee“ wurden beschädigt221). Aber der Vorgang 
blieb Episode. Die Stadt bildete bis zuletzt - und das gilt festgehalten 
zu werden - eine geschlossene Abwehrfront gegen Bonifaz IX. und die
216) 400 fl. bezahlte der Generalvikar „pro se et suo nomine et de propria eius 
pecunia“, die anderen 400 fl. „pro parte domini Agustini episcopy Perusini de 
bonis et pecunia dicti domini episcopy et episcopatus“; vgl. Rif. 47 f. 137r-T; 
s. auch f. 134v und Riccieri (wie Anm. 107) 409. Der Generalvikar lieh sogar 
seine Pferde an die Kuriere nach Bologna aus (Rif. 47 f. 147T; Rif. 48 f. 25r).
216) Rif. 47 f. 141v.
217) Ebenda f. 135T-136V, 138T-139T. Bei den einzelnen Abstimmungen fanden 
sich 11 bzw. 12 Gegenstimmen (ebenda f. 135v bzw. 138v).
218) Vgl. vor allem Rif. 47 f. 139r-T und f. 159r v.
219) Rif. 47 f. 144v-145r, 166T-167r. Mit der Durchführung dieser Aufgaben 
wurden Antonius Jacobi, Matheus Petri und Johannellus Johannis betraut 
(ebenda f. 150T-151r).
22°) Rif. 47 f. 147r.
221) Rif. 47 f. 153r'v. Es ist die Rede von „eerta vilipendia facta in armis il- 
lustrissimi domini nostri depictis in capite platee dicte civitatis“.
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„astuti Florentini“222). Auch ein Versuch des Papstes, die Bevölke
rung in zwei Lager zu spalten, verfing nicht. Als Bonifaz IX. den geist
lichen Parteigängern des Mailänder Regimes kurzerhand die Pfründen 
entzog und sie an seine Anhänger vergab - zu den Geistlichen, die bei 
dieser Gelegenheit ihrer Benefizien verlustig gingen, gehörten u. a. 
auch der Abt von S. Pietro, Oddo de’ Graziani und Antonio, Abt von 
Marzano223) -, schritt der Magistrat ein und verfügte die Rückgabe 
aller Pfründen224). Aber der Papst beharrte hartnäckig auf seinem 
Vorhaben. Am 28. Januar 1403 belegte Bonifaz IX. die Stadt und 
die umliegenden mailändischen Stützpunkte, namentlich Assisi, Bastia, 
Spello, Gualdo, Cittä della Pieve und Cannara erneut mit dem Inter
dikt. Die Bewohner dieser Orte wurden des crimen lese maiestatis für 
schuldig erklärt und mit Exkommunikation und Anathem bestraft. 
Gleichzeitig gab der Papst bekannt, sein Bruder Giovannello habe den 
Auftrag, Perugia mit allen Mitteln unter die Botmäßigkeit der Kirche 
zurückzuführen2 25).

Der Ernst der Lage bot Anlaß, im neuen Jahr in zwei Gesandt
schaften in Mailand vorstellig zu werden. Im Januar trug Johannellus 
Johannis dem neuen Signore einen detaillierten Lagebericht vor226). 
Im März ging eine zweite Delegation ah. Sie bestand aus dem Kauf
mann Petrus magistri Pauli, dem Wollhändler Mateolus Angelutii und 
dem Bankier Francischus Luce dePicciis. Ihr Programm umfaßte sechs 
Punkte227). Im Zentrum der Verhandlungen stand die Frage einer ver
stärkten militärischen und finanziellen Hilfe für die von allen Seiten 
bedrängte umbrische Kommune, die ihre Steuereinnahmen auf ein 
Minimum reduziert sah. Außer dem Sold für 100 Lanzen beabsichtigte 
die Stadt künftig auch die Ausgaben für den Posten des herzoglichen 
Statthalters in Höhe von monatlich 300 fl. einzusparen, und zwar da-

222) Zum Ausdruck vgl. Rif. 48 f. 2r.
223) Rif. 48 f. 41T; Riccieri (wie Anm. 107) 409; vgl. Anhang VTI S. 473.
224) Rif. 48 f. 16™.
22ä) ASV-Reg. Vat. 320 f. 124T-126T, gedruckt bei Lünig (wie Anm. 3) tom. 4, 
1735, 119-124 und C. Baronius, Annales ecclesiastici 27, 18802, 97-99; Aus
zug in Arch. stör, italiano 16, 1 (1850) 276 Anm. 2.
226) Rif. 48 f. 6T-7r; s. auch Rif. 47 f. 156T-157r. Zu den 8 Punkten der Gesandt
schaft vgl. Anhang VI.
227) Rif. 48 f. 37v, 38T-39T, 41™; s. Anhang VII. Zu den Berufen der Gesandten 
vgl. ASP-Offici 5 f. 32T, 70r bzw. f. 10r und 35r.
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durch, daß der Stellvertreter des Signore die Geschäfte des Kommis
sars miterledigte, aber nur das Gehalt des letzteren (100 fl. im Monat) 
bezog - ein Vorschlag, auf den sich Mailand nicht einließ. Androino 
degli Ubertini wurde im Juli von Princivalle della Mirandola abgelöst, 
der das Amt unter den gleichen finanziellen Bedingungen wie sein Vor
gänger führte228). Daß der scheidende Statthalter den Syndikatspro
zeß gegen sich beantragte, zeigt zur Genüge, wie sehr es Mailand auf 
ein korrektes Verhältnis zu Perugia ankam229). Im übrigen waren die 
finanziellen Möglichkeiten der Nachfolger des Conte di Virtü ziemlich 
begrenzt. Die Herzogin-Witwe sah sich in der Lombardei einer wach
senden Fronde gegenüber. Florentiner Truppen setzten Pisa und Siena 
hart zu. Seit Januar traf der Kardinallegat Baldassare Cossa Vorbe
reitungen, Bologna der Kirche zurückzuerobern230). Die Signorie tat 
noch ein übriges: sie erinnerte im März den Papst an seine Bündnis
pflichten und drängte ihn zu unverzüglichem energischen Vorgehen 
gegen die Visconti231). Johannellus Johannis hielt sich bis Mitte Mai 
am Hofe in Pavia auf, um unablässig auf die Anweisung der für die 
umbrische Kommune lebensnotwendigen Gelder zu drängen232).

Perugia war infolgedessen gezwungen, sich auch auf eigene Mittel 
und Ressourcen zur Finanzierung der in seinen Diensten stehenden Sold
truppen, von denen nur Ottobuon Terzi233), die Brigata della Rosa234), 
Cione de’ Montanini aus Siena235) und vor allem Ceccolino Michelotti

228) Rif. 48 f. 127r. 22ä) Ebenda f. 111’. 23°) Esch (wie Anm. 1) 395ff.
221) Vgl. Anhang VIII. 222) Rif. 48 f. 71’.
233) Rif. 48 f. 27r. Am 5. Januar noch in partibus Tuscie (Rif. 48 f. 2V), ab 9. 
Januar in Perugia (f. 6rv). Ende Januar Rückzug aus Umbrien; vgl. G. Fran- 
ceschini, Dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti, Areh. stör. Lomb., N.S. 
10 (1947) 59f.; Esch 392. Im April ist Ottobuon Terzi in Assisi (Rif. 48 f. 57’, 58T).
234) Sie wird mit denjenigen 1422 fl. in Vertrag genommen, die von Mailand 
eigentlich für Ottobuon Terzi überwiesen worden waren (Rif. 48 f. 67’). Die 
Brigata della Rosa wurde vom Visconti bezahlt. Perugia beschränkte sich 
darauf, gelegentlich bis zum Eintreffen des Soldes Kredite zu gewähren; vgl. 
z.B. Rif. 48 f. 57’, 88’, IIP’, 123’-124r, 144’, 153r, 179’-180r. Unter ihren 
Kapitänen zeichneten sich Tommaso da Castello, Tommasino Crivelli und Gio
vanni Malvicino aus (Rif. 48 f. 100r'v, 101’, lllr’, 179’).
235) Er wurde, soweit sich erkennen läßt, von Mailand bezahlt, erhielt aber von 
Perugia 1403 Jan. 30 einen Wechsel über 400 fl., um die Verteidigung von 
castrum Montonis und castrum Fracte filiorum TJberti (Umbertide) zu überneh
men (Rif. 48 f. 16r).
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genannt seien236), zu besinnen. Diese waren jedoch durch den Krieg 
erheblich reduziert. Wie sehr auch die in Perugia ansässigen auswärti
gen Geschäftsleute unter den Zeitereignissen zu leiden hatten, zeigt 
am besten das Beispiel des Florentiner Kaufmanns Cione Johannis 
Falconis. Er war 1403 so stark verschuldet, daß sein gesamter Besitz, 
der verpfändet wurde, zur Abfindung der Gläubiger nicht ausreichte237). 
Die Stadt war nur noch deshalb in der Lage, den Krieg weiterzuführen, 
weil der Magistrat Anfang 1403 begann, festen Besitz der Kommune 
zu verkaufen und die immobilen Güter der Rebellen und Verräter zu 
veräußern. Dasselbe geschah mit dem Besitz der Verbannten und Ver
urteilten „usque ad concurrentem quantitatem eorum condepnatio- 
nis“238). Da einige Kurienkardinäle und -prälaten sowie sonstige ku- 
riale Parteigänger Bonifaz’ IX. mit den Erträgen ihrer in Perugia und 
seinem Bistum gelegenen Benefizien den Krieg gegen die Stadt finan
zierten, wurde der Erlaß vom 2. November 1402, ihre Güter zugunsten 
der Kommune zu verpachten, nochmals bekräftigt239). Ferner wurden 
alle Bürger und Bewohner des contado, die sich seit September 1402 
auf Betreiben der Feinde in irgendeiner Weise gegen das mailändische 
Regime in Perugia betätigt hatten, kurzfristig zu einer Zwangsanleihe 
verurteilt. Verweigerten sie die Bezahlung, so wurden sie zu Rebellen 
erklärt und ihr Besitz konfisziert240). Das gleiche Geschick traf die
jenigen, die mit Verbannung bestraft wurden, aber gewisse Vorschrif
ten nicht einhielten241). Am 29. März wurden der Statthalter und Ro- 
lando de’ Sommi ermächtigt, alle Einwohner des contado, die mit dem 
Feind kollaborierten, zu einer Geldstrafe zu verurteilen242). Mit den

z36) Zahlungen an Ceecolino Rif. 48 f. 237-24r (mit 100 Lanzen im Dienste 
Perugias), f. 128r-T (Kredit über 200 fl.), f. 152T-153r; vgl. auch Anm. 242 und 
257.
232) Rif. 48 f. llr.
238) Ebenda f. 167-177, 21b
239) S. Anm. 238 und 211.
24°) Rif. 48 f. 87-9r, 24v. Neben anderen wurden der Abt von Pietrafitta und 
der Kanonikus Johannes de Vitiano zu einem Wechsel von 100 bzw. 25 fl. 
verurteilt (f. 24T).
241) Rif. 48 f. 69r, 927.
242) Ebenda f. 47T-48r. Aus derartigen Einnahmen erhielt z.B. Ceecolino 
Michelotti seinen Sold in Höhe von 1000 fl. (f. 47v) und der Kanzler Gaben o 
Palmieri sowie andere Kommunalbeamte ihr Gehalt (f. 7P'7, 77r).



„emptores comunantie aque lacus“ traf der Rat ein finanztechnisches 
Abkommen. In Anbetracht des Krieges wurde den Käufern die Zah
lung von 3650 fl. erlassen, sofern sie bereit waren, der Stadt innerhalb 
von 15 Tagen einen Kredit von 2500 fl. einzuräumen, der zur Besoldung 
des Ceccolino Michelotti und seiner Truppe dienen sollte, die infolge 
Geldmangels nicht mehr im Stande waren, Perugia zu verteidigen243). 
Aber alle Anstrengungen der Kommune, das für die Bezahlung der 
Söldner nötige Geld aufzubringen, führten zu keinem befriedigenden 
Resultat. Der Magistrat sah daher keinen anderen Ausweg aus der 
Finanzmisere, als im März 1403 erneut eine Herdsteuer auszuschrei
ben244). Damit nur ja keine Ungleichheit zwischen Bürgern und Geist
lichen entstehe, wurde auch der Klerus, soweit er die sogenannte 
libra papalis hatte, im Mai nochmals zur Kasse gebeten. Prälaten, 
Äbte, Presbyter und sonstige Kleriker mußten eine Abgabe in Höhe 
von 4 s. „pro qualibet libra ad grossam videlicet totius libre papalis“ 
entrichten. Derselbe Tarif galt auch für die auswärtigen Geistlichen, 
welche in Perugia und seinem contado Benefizien besaßen245). Die 
Steuer wurde aber im Juli auf 3 s. pro libra reduziert246). Indes, wäh
rend sich die Kommune nach allen Seiten gegen die päpstlichen Trup
pen, die im Frühjahr durch Paolo Orsini und Carlo Malatesta Verstär
kung erhielten, zur Wehr setzte, ermächtigte die Herzogin-Witwe 
Caterina Visconti den Erzbischof von Mailand bereits am 9. März, mit 
dem Papst und Florenz Friedensverhandlungen aufzunehmen 246a). 
Peter von Candia traf auf dem Weg nach Rom auch in der umbri- 
schen Gemeinde ein247). Ein Abgeordneter Perugias sollte ihn in die 
Ewige Stadt begleiten, der, bezeichnend genug, keinen Geistlichen zum 
Blutsverwandten haben durfte248). In Todi verhandelte der Erzbischof 
auch mit Giovannello Tomacelli249). Im Mai erschien in Perugia auf
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243) Rif. 48 f. 12T-13r, 15T-16r.
244) Rif. 48 f. 37r-\ 40r.
245) Rif. 48 f. 73v.
246) Rif. 48 f. 101r.
246aj Ygi_ xi registro di Giovannolo Besozzi (wie Anm. 202 a) S. 27f. Nr. 43-45 
und S. 57.
2”) Rif. 48 f. 43T, 44r.
24S) Ebenda f. 43T-44r.
24!>) Ebenda f. 58T.
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Drängen der Kommune Bartolomeo da Pietramala250). Über den In
halt seiner Verhandlungen mit dem Rat, der mit ihm schon seit länge
rer Zeit korrespondierte, wissen wir nicht Bescheid251). Die Vermutung 
liegt aber nahe, daß sich die Stadt von diesem Todfeind der Signorie, 
dessen Sohn Carlo im Heere des Herzogs von Mailand diente, Waffen- 
hilfe gegen Florenz erwartete252). Die Lage Perugias verschlechterte 
sich von Tag zu Tag. Die Beamten wurden mit Mehl anstatt mit Geld 
entlohnt253). Wer der Kommune Geld schuldete, blieb solange von den 
Zivilgerichten und Ämtern ausgeschlossen, bis er seine Schulden be
glichen hatte254). Bürger und Kaufleute, die sich weigerten, weiterhin 
Geld vorzuschießen, wurden zu Anleihen gezwungen255). Die Steuern 
der Geistlichen mußten zwangsweise eingetrieben werden258). Die wich
tigste Einnahmequelle der Stadt, die comunantia aque lacus, versiegte 
im Juli gänzlich, da an einen Verkauf der Fische schon seit geraumer 
Zeit nicht mehr zu denken war. Aber die Kommune entließ die Käufer 
dieser Steuer, zu denen neben anderen auch Antonius Jacobi, Matheus 
Petri domini Pauli und Andreas Berardutii gehörten, aus ihren ver
traglichen Verpflichtungen nur unter der Voraussetzung, daß sie sich 
zu einer Anleihe von 5000 fl. bereit erklärten, die zur Bezahlung von 
Soldtruppen diente257). Der Rat schreckte auch nicht vor bedenklichen

25°) Ebenda f. 67r_*, 74r. Über vorausgehende Beziehungen Perugias zu dem 
Pietramala vgl. Rif. 47 f. 106r, 140r und Rif. 48 f. 39v, 43r, 45r‘v, 58*.
26 fl Dasselbe gilt von den Beziehungen, die zwischen Perugia und dem Vorort 
avignonesischer Obödienz in Italien, der Bretonenfestung in Soriano, bestanden 
(Rif. 48 f. 98'’).
26 2) Erst im Juli begann Bartolomeo, auch mit der Gegenseite ins Gespräch zu 
kommen; vgl. G. Franceschini, Citerna, BSU 44 (1947) 85 Anm. 2 und 120f., 
Dok. Nr. 25. Zu Carlo da Pietramala s. Dok. Nr. 26.
263) Rif. 48 f. 5", 67*, 73*, 87".
254) Ebenda f. 86*.
255) Ebenda f. 87r_*. Insgesamt sollten 1000 fl. zur Bezahlung der Söldner auf
gebracht werden.
256) Ebenda f. 100T; s. auch f. 71r.
25!) Rif. 48 f. 99r-100r, 101*, 102r-103r. 4000 fl. waren allein für Ceccolino 
Michelotti bestimmt. Für die Verteilung dieser Gelder waren die Bankiers 
Matheus Petri domini Pauli und Antonius Jacobi de Panicali verantwortlich (f. 
101*). Mit den anderen Steuern stand es natürlich keineswegs besser; vgl. z. B. 
die Steuer für Hohlmaße (gabella eminarum), die jährlich 154 fl. netto einbrin- 
gen sollte (Rif. 48 f. 83*, 89*-90r). Ähnliche Fälle s. ebenda f. 126*, 127*-128r.
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Methoden der Geldbeschaffung zurück. Am 11. Juli wurde verfügt, daß 
jeder, der bewegliche Habe von Rebellen zur Anzeige brachte, den 
fünften Teil davon erhalte - eine Maßnahme, die bezeichnenderweise 
nur mit 12 Gegenstimmen gebilligt wurde258).

Anfang Juli brach im benachbarten Assisi eine Revolte aus259). 
Die Stadt fiel mit Ausnahme der beiden Zitadellen in die Hände der 
päpstlichen Söldner260). Beobachter rechneten damit, daß sich auch 
Perugia noch vor Ende des Monats ergeben werde261). Aber der Wider
standswille der Stadt war nach wie vor ungebrochen. Die Bilder der 
Verräter von Assisi wurden nach altem Brauch zur Diffamierung an 
die Häuserwände gemalt262). Der Rat hoffte sogar, mit Hilfe der Trup
pen des Pandolfo Malatesta, der aus Siena herbeigerufen wurde, die 
Stadt zurückerobern zu können, zumal sich die beiden Festungen 
Assisis noch für kurze Zeit halten konnten268). Über alle diese Vorgänge 
wurden die Herzogin-Witwe und Giovanni Maria Visconti durch den 
Peruginer Gesandten, den Kaufmann Bartolinus Vici, der sich gegen 
Ende Juli nach Pavia begab, ausführlich unterrichtet264). Aber die 
militärischen Operationen vor Assisi, an denen auch die Kapitäne des 
Pandolfo Malatesta, Antonio Balestrazzi und Lodovico Cantelli, teil- 
nahmen, verliefen ergebnislos265). Die Ausschreibung einer Zwangs
anleihe - mehr als 500 Bürger wurden im Juli namentlich verpflichtet, 
eine Anleihe in Höhe von über 2000 fl. zu zeichnen, wobei die Einzel-

258) Rif. 48 f. 104r.
269) Rif. 48 f. 108r, Juli 18: „cum civitas et pars civium civitatis Asisii prodito- 
rio modo nunc rebellaverint“.
aeo) yor juji g) ja an diesem Tage bereits die Übergabe der Stadt an Giovan- 
nello Tomacelli stattfand; vgl. Cristofani (wie Anm. 70) 240.
261) RTA 4, Gotha 1882, Nr. 100.
282) Rif. 48 f. 119’.
263) Ebenda f. 108r-’, 119r‘v; Franceschini, Citerna (wie Anm. 252) 120f., Dok. 
Nr. 25. Die beiden Zitadellen fielen nach dem 18. Juli in die Hände der päpst
lichen Truppen. Das cassarettum wurde vor Juli 29 durch den Kastellan verraten 
(Rif. 48 f. 119v). Vom cassarum dagegen kamen um dieselbe Zeit noch Boten 
(f. 120r).
284) Rif. 48 f. 105’, 106r-’, 107r, 108’-109', 117r, 118'-’.
265) Rif. 48 f. 109’-110r, 118r. Für die Verproviantierung der Truppen waren 
Matheus Petri domini Pauli und Antonius Jacobi zuständig (Rif. 48 f. 117’). 
Zu Balestrazzi vgl. G. Orlandelli in DBI V, 549f„ der aber die Zeit nach 1397 
nicht mehr behandelt.
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betrage zwischen 2 und 10 fl. variierten266) - und die Wiedereinführung 
der gabella macinatus stellten letzte, verzweifelte Schritte dar, welche 
der Kommune zu den für die Bezahlung der Truppen notwendigen Mit
teln verhelfen sollten267). Um die Mahlsteuer schmackhafter zu machen 
und insbesondere um schneller an das Geld zu kommen, erklärte sich 
der Rat u. a. bereit, denjenigen, welche die gesamte Steuer für ein 
Jahr innerhalb von 15 Tagen bezahlten, den Betrag als Kredit gutzu
schreiben. Außerdem wurde die Zwangsanleihe in voller Höhe auf die 
Steuer angerechnet268). Indes die Lage Perugias war hoffnungslos. 
Auch das Unterfangen, das Priorat vom September-Oktober durch 
eine geschickte Wahlmanipulation mit profilierteren Persönlichkeiten 
zu durchsetzen - unter den Prioren für diese beiden Monate begegnet 
auch der Bankier Matheus Petri domini Pauli, der seit 1. August zu
gleich conservator monete war -, vermochte an dem Gang der Ereignisse 
nichts mehr zu ändern269). Alle Bemühungen, den sich immer enger um

26S) Rif. 48 f. 112r-116T. Die Angabe des Gesamtbetrages schwankt zwischen 
2107 und 2097 fl.
267) Ebenda f. 12lr-T, August 3, mit 7 Gegenstimmen; die dazugehörige cedula 
f. 124v-125r, darunter auch: „che il bancho delle panichochole dal di che richade 
s’entenda rechadere et includerse illa dicta gabella del macinato“; vgl. auch 
ASP-Comunanze 8 f. 64f v.
268) Rif. 48 f. 137T-138'r, 141r-T, 148r v, 152r-v. Die Judenschaft mußte als Mahl
steuer für das ganze Jahr 200 fl. aufbringen, die als Anleihe verrechnet wurden 
(ebenda f. 139v-140r).
269) Rif. 48 f. 127T, 1403 August 18: „Imprimis cum propter guerras et malas 
patrie condictiones imminentes sit non solum utile, verum etiam necessarium 
providere, ut offitium magnificorum dominorum dominorum priorum artium 
civitatis Perusii regatur et gubernetur per homines sapientiores et prudentiores 
civitatis Perusii pro statu illustrissimi domini nostri et comunis et populi Peru- 
sini augendo et feliciter conservando.“ Deshalb werden die Prioren ermächtigt, 
„per X insacculatores per eos et dictos camerarios eligendos videlicet duos pro 
qualibet porta facere, eligere et capere unam palloctam offitii prioratus de melio- 
ribus et que contineat in se notabiles et prospicatiores et prudentiores viros de 
insacculatis huius civitatis pro statu prefati illustrissimi domini nostri et comu
nis et populi Perusini, que [Ms.: qua] sic electa signetur et demum de proxi- 
mo extrahatur, prout solitum est, in maiori consilio, non tarnen tangendo vel 
aliquid in ipsis palluctis inmutando“; vgl. dazu die Bemerkung am Rande der 
Priorenliste für 1403 Sept./Okt.: „non sortiti, sed ad electionem palliarum“ 
(ASP-Offici 5 f. 64r). Dieser und andere Verstöße gegen die Statuten (s. Rif. 
48 f. 164r) wurden nach der Rückkehr der Stadt unter die päpstliche Oberhoheit
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die Stadt schließenden Belagerungsgürtel zu sprengen, waren ange
sichts der feindlichen Übermacht zum Scheitern verurteilt. Im contado 
griff die Revolte gegen Mailand um sich. Der Universitätsbetrieb, 
schon seit langem beeinträchtigt, wurde nun vollends eingestellt270). 
Da sich der Rat auf einen längeren Krieg einrichtete, wurden mit Be
schluß vom 7. September die Bezüge für die Universitätsprofessoren 
vorsorglich ab 15. Oktober für ein Jahr ausgesetzt. Lediglich die Ge
hälter der Ärzte und Grammatiklehrer sollten nur „gebremst und be
schnitten“ werden271). Während sich die Visconti schon am 25. Au
gust mit Bonifaz IX. unter völliger Ausschaltung von Florenz im 
Separatfrieden von Caledio über die Auslieferung von Bologna, Assisi

gerechtfertigt und legitimiert: „Item cum propter perve[r]sas condictiones et 
guerras patrie considerata dificultate temporum oportuerit pro Conservation e 
boni, paciffici et tranquilli status civitatis Perusii publicavisse aliqua offitia 
prioratus, paluctas de novo recomposuisse et multas provisiones, leges et ordina- 
menta eondidisse per magnifficos dominos priores et camerarios presentes et 
preteritos et per habentes arbitrium ab eisdem et aliquos offitiales super con- 
ducta et super aliis elegisse non servata forma statutorum et ordinamentorum 
comunis Perusii et sit necesse predicta validare in utili forma, sicut decet, 
igitur . . . reformaverunt, quod virtute presentis decreti offitia prioratus publi- 
cata et palucte de novo recompo[s]ite, ut facte sunt, et etiam dicte leges, provi
siones et ordinamenta facte, facta, condite et condita per magnifficos dominos 
priores et camerarios presentes et preteritos et per habentes arbitrium ab eisdem 
nec non electiones quecumque facte de quibuscumque offitialibus super conducta 
et super aliis, in quibus aut earum aliqua servata non esset forma statutorum 
comunis Perusii, ex nunc prout ex tune et ex tune prout ex nunc sint et esse 
intelligantur valide, rate et firme et valida, rata et firma, ac si legitime facte et 
facta forent et in ipsis [Ms.: ipsiis] esset forma statutorum comunis Perusii 
solempniter observata et ita fieri, exequi, impleri et observari posse et debere per 
omnes et ab homnibus (sic) cum effectu, habentes hic ea et eas et quamlibet 
ipsarum pro speciffice declaratis et expressis ex certis rationabilibus causis 
eorum animum moventibus“ (Rif. 48 f. 175r u. Rif. 202 f. 100r T, 1403 Okt. 29). 
- Zu den Ämtern des Matheus Petri domini Pauli vgl. ASP-Offici 5 f. 62T, 64r 
bzw. Rif. 48 f. 135r.
a,°) Rif. 48 f. 194v—195r; Rif. 202 f. 150r.
271) Rif. 48 f. 144r: „salarium . . . refrenetur et resecetur“. Beachtung verdient 
in diesem Zusammenhang das Beispiel des Professors der Medizin, Marco da 
Siena. Der Rat hatte ihm im Dezember 1402 sein Gehalt zuerkannt, obschon er 
nicht lesen konnte, allerdings mit der Auflage, künftighin Vorlesungen zu halten 
(Rif. 47 f. 151v-152r); vgl. V. Bini, Memorie istoriche della perugina Universitä 
degli studj e dei suoi professori I, 2, Perugia 1816, 434f.
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und Perugia geeinigt hatten272), wurde in der umbrischen Kommune 
noch am 1. September in geheimer Abstimmung eine Sonderkommis
sion, die tres super guerra, gewählt, welche sich aus dem Juristen Ono- 
frio Bartolini, dem Kaufmann Andreas Guidarelli und dem Bankier 
Antonius Jacobi de Panicali zusammensetzte273). Aber die Tage mai
ländischer Herrschaft in Perugia waren gezählt. Am 16. September gab 
der herzogliche Statthalter, Princivalle della Mirandola, in richtiger 
Einschätzung der realen Verhältnisse seine Amtsbefugnisse an die Prio- 
ren zurück274). Der Magistrat, verärgert, über den Frieden von Caledio 
nicht rechtzeitig unterrichtet worden zu sein - in Siena war er schon 
am 8. September verkündet worden -, nahm mit Giovannello Toma- 
celli in Todi Fühlung auf275). Florenz erbot sich sogar, den Vorsitz über 
diese Gespräche in Cortona zu übernehmen276). Andreas Guidarelli 
begab sich persönlich zu Verhandlungen mit dem Bruder des Papstes 
zweimal ins Feldlager bei Assisi und anschließend nach Todi277). Um 
den bevorstehenden Friedensschluß mit der Kirche nicht unnötig zu 
kompromittieren, wurde am 14. Oktober der Verkehr mit den terre 
Ecclesie lizenziert278). Gleichzeitig aber sicherte sich der Magistrat ab 
und beschloß, mit Hilfe der Weinsteuer Ceccolino Michelotti und die 
Brigata della Rosa auch weiterhin unter Sold zu nehmen279). An 
eben jenem 14. Oktober jedoch traf in Perugia das vom 2. Oktober 
datierte Schreiben der Herzogin-Witwe ein, welches das Ende der mai
ländischen Herrschaft in Perugia bekanntgab. Die Regentin bedauerte, 
die Stadt künftighin nicht mehr schützen zu können, bat um Verständ
nis für ihr Handeln und gab ihren Willen kund, „Perusium in sua liber- 
tate relinquere“280). Die mailändischen Beamten, Princivalle della Mi
randola und Rolando de’ Sommi, sowie der conservator iustitie Alber- 
guccio da Montecuccoli erhielten vor ihrem Weggang noch die ihnen

272) Esch (wie Anm. 1) 408f.
2’3) Rif. 48 f. 136™.
274) Rif. 48 f. 147T: „comisit et remisit . . . totaliter vices et voces suas, donec 
dusserit . . . revocandas“.
275) Am 6. Okt. ging ein Bote nach Todi ab „cum certis licteris“ (Rif. 48 f. 154r).
276) Esch 415 Anm. 134.
277) Rif. 48 f. 161r. 27S) Ebenda f. 155b 279) Ebenda f. 155™.
28°) Rif. 48 f. 156v, ed. bei Pellini (wie Anm. 22) II, 137f. und A. Fabretti, Le 
biografie dei capitani venturieri delPUmbria. Note e doc., Montepulciano 1842, 
81 f.
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zustehenden Gehälter281). Am 16. Oktober beschloß der Rat, welcher 
noch immer gegen die Revolten im contado mit drastischen Mitteln 
anging - so stark war der Haß gegen die Rebellen282) eine Gesandt
schaft zu Friedensgesprächen nach Todi zu entsenden. Ihr gehörten 
Ceccolino Michelotti und die tres super arbitrio (vormals tres super 
guerra genannt), Onofrio Bartolini, Andreas Guidarelli und Antonius 
Jacobi de Panicali, an288). Die Verhandlungen mit dem Bruder des 
Papstes führten in ganz kurzer Zeit zu einem für Perugia äußerst vor
teilhaften Ergebnis284). Der Vertrag, der am 25. Oktober in Todi para
phiert und am 29. in Perugia in der adunantia generalis der Zünfte ohne 
Gegenstimme akzeptiert wurde, war im Grunde nichts anderes als eine 
modifizierte Form des Übergabevertrages vom Januar 1400285). Er 
räumte dem Tomacelli nicht mehr Rechte ein als einst dem Visconti 
und kam der Kommune und ihren Bedürfnissen weitgehend entgegen. 
Perugia erreichte sogar, daß den aus politischen Gründen Verbannten 
weiterhin die Rückkehr nicht gestattet wurde. Sie durften sich den 
Grenzen des contado nur bis auf 20 Meilen nähern. Die Guidalotti, die 
als Rehellen galten, mußten sogar eine Distanz von 60 Meilen einhalten. 
In einem wesentlichen Punkt freilich unterschied sich der Vertrag mit 
dem Papst von dem des Jahres 1400: konnte Giangaleazzo getrost dar
auf verzichten, in Perugia eine Zwingburg zu errichten, „weil er die 
Peruginer“, wie der Florentiner Chronist Giovanni di Pagolo Morelli 
bemerkt, „für seine alten Freunde hielt“286), so behielt sich der miß-

281) Beschluß vom 17. Okt. bei 7 Gegenstimmen (Rif. 48 f. 159r_T; s. auch f. 
162r—163r).
282) Vgl. das „ordinamentum contra illos, qui erraverunt“ vom 16. Okt., das 
unter Berufung auf die „remissione eis . . . facta per ducalem loeumtenentem“ - 
der Statthalter hatte zum letzten Mal an der Sitzung vom 14. Okt. teilgenom
men — bei 5 Gegenstimmen angenommen wurde (Rif. 48 f. 157v).
283) Rif. 48 f. 158r. Hierzu und zum Folgenden vgl. vor allem Esch (wie 
Anm. 1) 415ff.
284) Die päpstliche Vollmacht für Giovannello Tomacelli, über die Übergabe 
Perugias zu verhandeln, stammt vom 11. Okt. (ASV-Reg. Vat. 320 f. 172T-174r 
bzw. Rif. 48 f. 176™).
285) Die Kapitel des Übergabevertrages in Rif. 48 f. 172r-174T; vgl. dazu vor 
allem Esch 416ff.
286) Giovanni di Pagolo Morelli, Ricordi. A eura di V. Branca, Firenze 19692, 
366: Non fece a Perugia altra fortezza, percM gli riputava suoi amici antichi, 
come fratelli de’ sanesi.
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trauische Tomacelli das Recht vor, gegebenenfalls eine Zitadelle auf
zuführen287). Im übrigen verpflichtete sich die Kirche, für drei Jahre 
keine Sondersteuern zu erheben, und verzichtete rückwirkend auf den 
Vikariatscensus. Die gabella macinatus wurde zwar nicht unmittelbar 
abgeschafft, aber ausdrücklich von den introytus ordinarii, die künftig 
bestehen bleiben sollten, ausgenommen. Andererseits ließ der Toma
celli, ähnlich wie einst Giangaleazzo, die städtischen Finanzen durch 
einen Thesaurar seiner Wahl überwachen. Der Sprecher der Dele
gation, Ceccolino Michelotti, konnte überdies noch in einem Zusatz
vertrag für sich und seine Familie besonders günstige Bedingungen 
aushandeln288). Die Signorie von Florenz, die sich vor Bonifaz IX. 
gegen den diffamierenden Vorwurf, die Rückkehr Perugias unter die 
päpstliche Herrschaft hintertrieben zu haben, rechtfertigen mußte289), 
zog aus der Übergabe ihren eigenen Nutzen: der Rat von Perugia hob 
in den ersten Novembertagen, um die schwer angeschlagene Wirtschaft 
wieder in Gang zu bringen, alle Repressalien gegen die Florentiner 
Kaufleute auf290). Am 20. November zog der neue Herr, Giovannello 
Tomacelli, mit großem Gepränge in Perugia ein, nachdem Bonifaz IX. 
das Interdikt und alle übrigen geistlichen Strafen, die über die Stadt 
verhängt waren, aufgehoben hatte291). Am nächsten Tag wurde auf 
Geheiß des Tomacelli Antonius Pacioli zum sindicus für den Unter-

287) Esch 419.
288) Rif. 48 f. 174v-175r; vgl. dazu im besonderen Esch 418 Anm. 141, der aber 
zu Unrecht behauptet, die Bulle von 1404 Jan. 31 beinhalte die Ratifizierung 
des gesamten Vertragswerkes mit Perugia. In Wirklichkeit bestätigt sie ledig
lich die Rechte der Michelotti.
289) Sevilla, Biblioteca Colombina-Cod. 5. 5. 8 f. 113v—114r, 1403 Nov. 14. Flo
renz erlaubte sich noch 1405, Innozenz VII. daran zu erinnern, daß die Signorie 
„eivitates Bononie, Perusii et Assisii cum redintegratione dignitatis, honoris et 
auctoritatis eiusdem Ecclesie dici potest sine dubio vestris in manibus posuisse“ 
(ebenda f. 119r; vgl. auch Esch 414 und Anm. 128).
29°) Rif. 48 f. 179r, 181».
291) Vgl. Cronaca della cittä di Perugia, Arch. stör. it. 16, 1 (1850) 277f.; Esch 
419f. Die Kosten für das Fest und was damit zusammenhing, gingen in der 
Hauptsache zu Lasten der Bewohner des contado, denen aus diesem Grunde eine 
Herdsteuer auferlegt wurde (Rif. 48 f. 178r, 180r_v, 181r und Rif. 202 f. 112r- 
114r). Die Absolution Perugias in: ASV-Reg. Vat. 320 f. 171c-172r, unvollstän
dig gedruckt bei Lünig (wie Anm. 3) tom. 4, 1735, 125f. und Baronius (wie 
Anm. 225) tom. 27, 1880®, lOOf.
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werfungsakt ernannt292). Die mailändische Herrschaft in Perugia, 
durch das politische Genie Giangaleazzo Viscontis begründet und durch 
seinen unerwarteten Tod zur Episode geworden, war nach knapp vier 
Jahren endgültig vorüber.

ANHANG

I

Der Übergabevertrag zwischen Perugia und Giangaleazzo Visconti. 1400 Januar 
19 bzw. 20.
(ASP-Rifornianze 45f. 8V-9V bzw. 13°-14v)* *.

Item cum hoc sit verissimum, publicum, notorium et manifestum, 
quod universus populus et Universitas1) publica Perusina et eius districtua- 
les et commitatenses nec non subiecte et recommodate (sic) communi Perusii 
et eius benivoli, complices et adherentes a pluribus annis citra et per ipsum 
tempus non subeunte seu subsistente aliqua culpa, causa vel defectu com- 
missis seu perpetratis pro parte et dicti communis Perusn seu eorum com- 
mitatensium et districtualium et terrarum subiectarum et benivolorum et 
complicium contra infrascriptos postos Ecclesie Romane, ymmo propter 
fidelitatem, reverentiam, devotionem et obedientiam habitam per dictum 
commune et populum Perusinum et alios nominatos circa dictos postos 
Ecclesie Romane idem commune Perusn et populus Perusinus et commitaten-

29 2) Rif. 48 f. 203r-v. Er ist u. a. sindicus „ad recognoscendum et confitendum 
dictara civitatem, populum et comune, castra, terras, universitates et loca 
singularesque personas ipsius civitatis esse sub imperio mero et misto et iuris - 
dictione sacrosancte Romane Ecclesie et domini nostri pape inmediate subiecta 
et universale dominium predictorum ad dietam Ecclesiam et dominum nostrum 
papam pertinere et spectare“ (f. 203T).
*) Die Kapitel des Übergabevertrages sind in zwei untereinander nur gering
fügig abweichenden Fassungen überliefert, und zwar f. 8v-97 (Sigle Ax) und f. 
13T— 14t (Sigle A2). Im folgenden wird der Text von Ax abgedruckt. An den Stel
len, an welchen A2 einen besseren Text als Ax bietet, wird die Lesart von A2 in 
den Text gesetzt und diejenige von At in den Apparat. Geringfügige Verschrei
bungen von Aj wie z. B. „pergione“ für „pregione“ sind dagegen stillschweigend 
verbessert worden. Die Paragraphenbezeichnung [1] etc. stammt von mir. Die 
Zeichensetzung entspricht den Erfordernissen einer modernen Edition.
*) univert’es cod.
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ses et disstrictuales et alii superius nominati propter cecitatem, imgnoran- 
tiam et ingratitudinem dictorum postorum Ecclesie Romane et eorum 
malitiis, productionibus et machinationibus fuerit et sit in multo dampnifi- 
catus propter cavalcatas, spoliationes, derobbationes et propter homines in 
predam et cativitatem ductos2) et propter alia facinorosa et enormia com- 
missa et perpetrata per gentes armigeras dictorum postorum Ecclesie 
Romane, <qui> de novo mala malis acumulando querant totis viribus statum 
populäre (sic) Perusinum bonum, liberum, pacifieum et tranquillum ac 
ipsam rem publicam Perusinam sub paliato colore et sub scripti ypocrisia 
et pessime opperando subvertere et in ruynam funditus dedueere, que si 
fieri contingerent, quod deus advertat (sic), tenderent ad desolamen et 
distrutionem totius patrie. Et cum nuperrime per gratiam individue trini- 
tatis3), patris et filii et Spiritus santi, angelo duce et prospero vento flante 
gressus suos ad civitatem Perusinam diresserit ille numptius dey, qui iam 
diu caritatem, amorem et dilectionem dimostravit erga populum et rem 
publicam Perusinam et aperte, manifeste per4) sua optima bona et virtuosis- 
sima opera ipsum populum et rem publicam Perusinam a manibus inimi- 
corum5) suorum totaliter liberavit, gratiosus, magnificus et strenuus vir 
Perus de Scrovingnis de nobilissima prole, commissarius superillustrissimi 
et superexcelsi principis domini nostri ducis Mediolani, petens pro parte 
dicti domini ducis Mediolani gubemationem et dominium generale civitatis 
et comitatus Perusii et terrarum subictarum et recommendatarum 
dicto eommuni Perusii, promictens quo supra nomine defensionem genera
lem contra omnem personam et mictere omne posse suum pro defensione 
dicte civitatis et terrarum subictarum et civium <et> commitatensium eius- 
dem civitatis, prout et quemadmodum imfrascriptis capitulis continetur, 
quorum capitulorum tenor inferius per ordinem.

In nomine domini Amen. Infrascripta sunt capitula, conventiones, 
obligationes et pacta innita, composita et celebrata inter egregium et mobi
lem virum Perum Scruvingnum de nobilissima prole de Padua, honore 
ambaxitorem (sic) et commissarium illustrissimi et principis excelsi domini 
domini ducis Mediolani, habentem ad omnia et singula infrascripta plenum 
et sufficiens mandatum per bullam pendentem ipsius domini ducis more 
solito et visam et lectam per me Ysacchum notarium infrasscriptum ex una 
parte et mangnificum commune Perusii et eius terras subiectas et recon-

2) duetos corr. e deductos cod.
3) civitatis cod.
4) pro cod.
s) in ninicorum cod.
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mendatas ex parte altera facta et firmata sub anno domini nostri Jesu 
Christi millesimo quatrigentesimo mense suprascriptis et die.

[1] En prima adomanda el dioto Piero, ambaxiatore et conmissario 
predicto, en vece et en nome del dicto singnore mesere lo ducha de Medio- 
lano, e per esso singnore recevente, la singnoria, el governo e dominio ge
nerale de la citä e contado de Peroscia e de le terre subgicte e arecommandate 
a essa citä; e vuole pilglare la defesa generale contra omne persona e mectere 
omne sua possa per defesa de la dicta citä e contado e terre subgicte e de 
citadine et contadine d’essa, reservato ai presente singnore priore e camor- 
leghe e al nobile huomo Piero Scrunfingno, ambaxiatore6) e commessario 
predicto, podere tocchare del’entrate del comuno presente o che devessero 
venire per mandare ambaxiatore al signore mesere lo duca e per altrj spese 
necessariie occurente.

[2] Item domanda el dicto Piero, ambaxiatore e conmissario pre
dicto, volere uno luchotenente ella7) citä de Peroscia, acioche le cose che 
occurressero non se possano fare senza sua licentia, et cosi e converso; e 
vole che tucti e collegii de ciasschuno offitio come presentialemente sonno 
deggano remanere emperpetuo ferme e colgle salarie usate, et che ’l singnore 
priore e camorlenghe che per glie tempe seronno possano expendere per 
ciasscuno offitio de priorato, per grabesongni che occurressero en comuno, 
fiorine doiecento d’oro necte, senza licentia del luchotenente o conmessario 
del signore mesere lo duca, dey quagli ne deggano essere scentecate, e che 
ei camorlenghe del’arte aggiano de salario, per ciasscuno offitio de camor- 
lengato - cioe de sey mense en seie mese, adunandose o non - fiorine doie
cento d’oro, remanendo el palazzo de singnore per l’abitatione d’esse signore 
commo e al presente.

[3] Item che en la citä de Peroscia deggano essere continuatemente 
doie offitiagli, de quagli le uno sia podestä e l’antro sia scentecho maiure, 
e degganse eleggiere per lo comuno de le terre subicte o racomandate del 
simgnore, aspectando la confirmatione a esso singnore.

[4] Item giongnare uno al offitio de conservadorato de la moneta a 
volontä del singnore o del suo commissario, et che l’uno senza l’altro8) 
non possano fare niente, si, de e tre, e doie non sonno em concordia una 
cum quillo che serä deputato per lo dicto singnore.

[5] Item metere ei casstellane en ne cassare del contado de Peroscia 
o terre recomandate a volontä del singnore, e esse cassare fare aconciare 
secomdo che piacerä al dicto signore, remanendo ei vichariate e podestarie

6) ambaxiare Al.
7) el A,.
8) atro A1.
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de ei dicte casstelgli e terre recomandate commo al presente sonno, le quäle 
electione de podestarie e vicariate expectano al comuno colgli salarie usate.

[6] Item che el singnore mesere lo duca non possa la dicta comunitä 
da Peroscia dare, ne ad altri concedere, se non per se, suoie figlogli ed er- 
hede.

[7] Item che, per glie predicte e imfrascripte capitogli e ciasscheduno 
d’esse, el dicto Piero, ambaxiatore e commessario predicto, vole che omgni 
ragione de la Chiesa9) sia conservata e che omgni pacto e conventione se 
observe, ne per verummodo s’entenda preiudicare veruno censo che el 
papa devesse avere dal comuno de Peroscia; ma maiuremente el protesta e 
reservanse ei pacta secundum la forma del mandato del dicto Piero, pro- 
metendo la defesa dello stato presente popolare contra omne persona de 
ragione e de facto.

[8] Item ai facte degl’oscite da Peroscia citadine, contadine o frostire, 
promecte el dicto Piero, commessario predicto, em vece e nome del dicto 
singnore, may per veruno tempo non remectere veruno ne fare remettere 
de quenghunche conditione se fosse, per se ne per suoie offitiagli, cioe quilgli 
che sonno de fuore de Peroscia per cagione de stato, tanto fecendose dey 
biene loro la volontä del singnore de chi observasse le confine assengnate 
per lo comuno, o che s’asengnassero per l’avenire per lo suo commessario 
una cum glie singnore priore e camorlenghe dua a loro piacesse, da vinti 
milgla emfuore del contado de Peroscia. E quisto non s’entenda per verunno 
modo del abate de Sam Pietro e dei fratelgli o altri suoie consorte e amice 
condannate per lo comuno; e quagli deggano remanere principagli nimice 
del singnore mesere lo duca commo sonno al presente del comuno, e contra 
de loro fare.

[9] Item che, per lo tempo che dey venire, e cictadine et contadine de 
Peroscia sieno, e essere s’entendano, enmune, libere et exente da omne 
gravezza, emposta nuova o vero prestanza emfuturo e emperpetuo, ma 
magiuremente per omne tempo se lieve via el macenato a citadine em citade 
e le taxe ay contadine en contado, e exgravare ei citadine e contadine de 
quillo piü che piacera al singnore mesere lo duca, remanendo el bancho de 
ei panechiuochegle et frustire fermo commo al presente e remanendo la 
vendeta del macienato ferma e obligata per tempo d’octo mese el piü, em- 
comenzando en chalende marzo proximo che viene. E le tasse del contado 
remangano obligate per tempo de seie mese, encomenzando ello dicto calende 
de marzo che dey venire e finiendo commo siquita per glie devetta factj e 
contracte per gl’abesongni del comuno e promesse e pagate per gle presente

9) chia Av
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conservadore e dali ella el dicto macienato e tasse del contado s’entendano 
de essere levate via.

[10] Item che onne contracto, pacto, leggie, conventione o vero obli- 
gatione, facto o facta tra al comuno e quengnunche altra persona, reman- 
gano rate e ferme, e cosi se degganno mandare ad executione non obstante 
quengnunche forma avessero le dicte leggie; e ehi devesse avere dal comuno 
aggia ai tempe e10) secondo la faccultä del comuno, ma quisto non aggia 
lucho de chi devesse avere dal comuno, cioe da uno anno emqua, e chi de
vesse pagare al comuno, cioe da doie angni emqua paghe, e dali ella sino 
liberate ed exente, cioe citadine e eontadine. Aliverate ella cita e contado 
de Peroscia del deveto del comuno tanto e cosi per vigore del presente capi- 
tulo, deggano essere casse e cancellate d’ongni registro del comuno.

[11] Item che tucti gle Statute e ordenamente, leggie, reformagione 
e regulatione del comuno remangano rate e ferme, e cosi se deggano obser- 
vare per l’avenire come per lo passato, remmanendo le quistione principale, 
appellagione e recurse ella cita de Peroscia; e fuore de la iurisditione d’essa 
citä non se possano trare per veruna persona per alcuno modo, reservando 
sempre l’onore e stato del dicto singnore mesere lo duca, remanendo ei 
sopredicte Statute, reformagione, regulatione e leggie ferme commo dicto e.

[12] Item che el signore mesere lo duca degga fare justo el suo potere 
de raquistare onne casstello, terra, fortezza e onne altra ragione del comuno 
e en eile quäle11) esso comuno avesse alchuna perhiminentia o iuriditione.

[13] Item che el comuno de Peroscia possa mandare al singnore me
sere lo duca embaxiatore per le cose che occurressero en comuno, senza 
licentia de suo commessario o lucotenente, pagandose dell’entrate del 
comuno.

[14] Item domanda el comuno che onne censo che se devesse pagare 
al papa, remanga fermo sl per debito del comuno e si per honore del papa, 
commo ä dicto ancora dei sopredicte el dicto Piero.

[15] Item che se degga mantenere lo studio ella cita de Peroscia e 
che en esso studio se deggano spendere fiorine doie rnilia l’anno, cioe en 
doctore, medece12) e maistri de gramaticha e en altre scientije che aparte- 
nessero al dicto studio.

[16] Item che el singnore mesere lo duca o suo commessario aggiano 
per aracomandata la casa de la Sapientia, spedale de Colle e spedale de la 
Misericordia, ma el governo d’esse spedagli e casa de la Sapientia remanga

10) e om. Av
xl) e nella quäle A.,.
la) medecece Av
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ay singnore priore e camorlenghe de l’arte de la citä de Peroscia, a ciö che 
sieno biene rette e governate.

[17] Item che ciasscheuno comuno, huomine e universetä de quen- 
ghunche13) casstello o ville del destrecto de Peroscia o terre subicte o raco- 
mandate, ay quagli fosse suta prestata veruna quantita de grano o altro 
biado per lo comuno o suoie offitiagli, per quengnunche cagione che damo 
ennante14), per vigore del dicto capitulo sieno libere, exente et enmune, e 
alla restitutione del dicto biado non possano essere costrete per lo singnore 
mesere lo duca o suoie offitiagli, e degganse cassare d’onne libro e registro 
del dicto comuno.

[18] Item che, per la proxima cavalcata facta al comuno de Peroscia 
per mesere lo Brolglia e sua brigata soldata dal15) papa, en la quäle caval
cata fuorono prese molte pregione e preda della citä e contado de Peroscia 
contra deie capitoglie dela pace facta col papa, e per esso fosse stato pro- 
messo16) dapuoie al comuno per sua bolla pendente la resstitutione d’esse 
pregione e preda, la quäle restitutione non fo facta, e ei dicte pregione anno 
pagato de loro borscie grandissima quantita de fiorine, e perciö se demanda 
che, ai dicte pregione e a quigli che perdiro la preda dicta, se faccia la resti
tutione de ei dicte denare del censo primo che se pagasse al papa quäle dey 
avere dal comuno.

[19] Item che, conciosiacosache giä per lo comuno fosse dato empa- 
gamento, a Soppolino de Luca Dangnolino e ai compangni, certe podere 
poste ello contado de Peroscia fra le loro confine, e esse podere sieno mole- 
state de facto senza ragione da Guido marchese da Civitella, e perciö se do- 
manda che, per lo dicto singnore o suo commissario, se degga defendere che 
la dicta molestia non sia facta de facto.

[20] Item promeete17) el dicto Piero, ambaxiatore e conmessario pre- 
dicto, en vece e en nome del dicto singnore mesere lo duca e per esso singnore, 
pilglare Ciccholino e i fratelgle colle loro terre per racomandate del singnore, 
e esse terre e loro aytare e defendere generalemente contra onne persona.

[21] Item che se conceda ay sopredicte Ciccholino, Sighinolfo e Egano 
le case che fuoro concedute a Biordo per lo comuno e la posta della Pani- 
chaiola colle suoie pertinentije et iurisditione e tucte altre possessione e 
biene che ei sopredicte al presente posseggano18) ello19) Chiusce de Peroscia, 
le quäle possessione fuoro concedute a Biordo con titulo de ragione, e a 
Nicolö de Cecholino Montalere colle suoj possessione, el quäle fo concecduto

13) queguunche Av 14) en nate Ax.
15) soldate del Ax. le) permesso Ax.
”) promeetere At. 18) posseggono A2. 19) e ante ello Ax.
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a Biordo, e Biordo el concedecte a Nicholö de Ciccholino, fecendo exente ei 
dicte Ciccholino, Sighinolfo e Egano d’onne factione de comuno como era 
Biordo20).

[22] Item che la dicta concessione, dominio, sengnoria e governo de 
la citä e contado de Peroscia e terre subicte o recomandate a essa citä non 
s’entenda ne degganse encommenzare se non21) a quillo di che dechiarerä 
el dicto Piero, embasiatore e commessario predicto, che la dicta singnoria, 
dominio e governo se comenze si ed empertanto che degga pilglare la defesa 
al presente, cioe el di che se farä el contracto, contra onne persona de ragione 
e de facto comme dicto e de sopre.

II

Der Übergabevertrag zwischen Assisi und Giangaleazzo Visconti. 1400 
Mai 30. (Assisi, Archivio Storico, Pergamene: B 8 A perg. I). Die Artikel 
1 und 2 des Vertrages sind veröffentlicht bei A. Brizi, Deila Rocca di Assisi, 
Assisi 1898, 223ff., die übrigen werden stichwortartig referiert bei A. Esch, 
Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 29, Tübingen 1969, 326 Anm. 266.

Johannes Galeaz, dux Mediolani etc., Papie Virtutumque comes, ac 
Pisarum, Senarum, Perusii et Asisii dominus. Yisis capitulis nobis exhibitis 
pro parte comunis nostri Asisii et auditis et intellectis requisitionibus nobis 
factis per . . ambaxiatores ad nos transmissos per comune nostrum pre- 
dictum, annuentes requisitionibus nobis factis in favorem dicti nostri co
munis et cupientes illam nostram civitatem Asisii eiusque districtum sub 
nostro nomine augeri et bonificari eidemque omnes favores prebere, quos 
possumus bono modo, omnibus modis, quibus melius possumus, etiam de 
nostre plenitudine potestatis, sponte et ex certa scientia facimus respon- 
siones infrascriptas et capitula inferius descripta in utilitatem et favorem 
dicti nostri comunis. Et primo ad primum capitulum tenoris infrascripti 
videlicet:

Primo, cum civitas Asisii cum suo comitatu et districtu de proximo 
sit per generalem arengham et adunantiam hominum dictorum civitatis et

20) Biordo Michelotti hatte im August 1393 von der Stadt Perugia für seine 
Verdienste um die Wiederherstellung des popolaren Regimes nebst anderem 
auch ein Haus, die „posta“ von Panicarola und die Festung Montalera erhalten; 
vgl. M. Roncetti in: BSU 67, 2 (1970) 58-61. 
sl) fine A2.
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comitatus concorditer submissa, subiugata et supposita dominationi dicti 
illustrissimi domini, eidem domino humiliter supplieetur per dictos amba- 
xiatores, quatenus dignetur comunitatem dicte civitatis et omnes homines 
et personas ipsius habere benigniter comendatos.

Responsio domini: Placet nobis et volumus comunitatem dicte nostre 
civitatis Asisii et omnes homines et personas ipsius habere benigne recomen- 
datos.

Secundo, eidem illustrissimo domino supplieetur, quod dignetur pro- 
videre et operam prebere, quod cassara dicte civitatis Asisii, que tenentur 
per . . castellanos domini Brolie1), rehabeantur sine dillatione, ad hoc ut 
dicta civitas Asisii totaliter impotens ad rehabendum ipsa cassara non possit 
de ipsis recipere detrimentum. Et postquam rehabita erunt, dignetur dictus 
illustrissimus dominus providere de ipsorum custodia; nam comune Asisii 
effectum est adeo impotens propter guerram, quod non posset aliquid solvere 
pro ipsorum custodia cassarorum.

Responsio domini: Pecimus, quiequid potuimus, ut cassara dicte 
civitatis Asisii rehaberentur, et ita in effectu habita sunt et ad nostram obe- 
dientiam reducta. Circha quorum custodiam providebimus, prout fuerit 
opportunum.

Tercio, quod dignetur idem illustrissimus dominus eligere et mittere 
de sex mensibus in sex menses ad regimen et gubernationem dicte sue civi
tatis Asisii et eius comitatus et districtus bonum et valentem hominem in 
rectorem dictorum civitatis et comitatus cum . . offitialibus, domicellis, 
famulis et equis consuetis et cum salario sexcentum florenorum auri in sex 
mensibus solvendorum ad stilum camere comunis Asisii et cum aliis emolu- 
mentis et utihtatibus consuetis. Qui rector secum ducat et teneat bonum 
et sufficientem colleteralem, qui sit legum doctor, et ministret et faciat 
unieuique indifferenter ius et iusticiam et diligenter sindicetur per sindicum 
forensem seeundum formam statutorum comunis Asisii de gestis et admirus- 
tratis per ipsum rectorem. Et similiter sindicentur sui offitiales, domicelli 
et famuli per eundem sindicum antedictum.

Responsio domini: Volumus, quod . . priores et illa nostra comunitas 
Asisii teneatur mittere nobis in scriptis quatuor sive de . . subditis nostris 
sive de non subditis pro offitio potestarie dicte nostre civitatis. Et nos ex 
predictis quatuor eligemus unum pro potestate dicte nostre civitatis. Et si 
in ipsis quatuor nullus esset, qui nobis placeret, predicti priores et comunitas 
nostra mittat nobis alios quatuor et tociens, quod in ipsis reperiamus unum, 
qui nobis placeat. Cuius offitium durare debeat sex mensibus. Et debeat

') Broglia da Tridino.
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ipse et sui offitiales sindicari secundum formam statutorum dicte nostre 
civitatis. Et ita fiat de sex mensibus in sex menses.

Quarto, eidem illustrissimo domino supplicetur, quod dignetur recu- 
perare et redueere ad pristinam iurisdictionem et obedientiam comunis 
Asisii omnia castra et fortilitia, iurisdictionem ac bona et res comitatus 
Asisii pertinentia comuni predieto, et postquam sic recuperata et reducta 
erunt, ipsa manutenere ao defendere et providere ac prebere operam, quod 
omnes comitatenses dicti comitatus Asisii faciant et prestent dicto comuni 
Asisii omnia et singulla factiones et onera realia et personalia, que et prout 
facere et prestare comuni predieto consueverunt in temporibus preteritis 
secundum consuetudinem et formam statutorum et ordinamentorum dicti 
comunis, non obstantibus aliquibus exemptionibus aut aliis quibuscunque 
loquentibus vel disponentibus aliqualiter in contrarium predictorum.

Responsio domini: Placet nobis et facere volumus posse nostro, 
quemadmodum in suprascripto capitulo continetur.

Quinto, quod dignetur dictus dominus providere, ad quem habeatur 
recursus et appelletur per illas personas, que sentirent se gravatas tarn in 
civilibus quam criminalibus a supradicto rectore dicte civitatis Asisii vel 
suis offitialibus sive ab aliis offitialibus ipsius illustrissimi domini.

Responsio domini: Volumus, quod . . locuntenens noster, quem 
tenemus et tenebimus in civitate nostra Perusii, sit ille, ad quem appelletur 
et habeatur recursus, prout in suprascripto capitulo continetur.

Sexto, quod dignetur dominatio eiusdem illustrissimi domini conce- 
dere ac de gratia providere, quod comunitati Asisii ultra ordinarias et eon- 
tinuas gravitates ipsius comunitatis solitas in preterito nulla alia imponatur 
gravitas, cum ipsa comunitas effecta sit pauperrima et valde impotens 
propter guerram et tribullationes, quas diu passa est in temporibus retro- 
actis.

Responsio domini: Placet nobis et volumus, quod ultra ordinarias et 
solitas gravitates sive onera nulla alia gravitas imponatur dicto comuni 
nostro Asisii, salvo nisi dictum nostrum comune vellet pecunias recuperare 
pro liberando se a represaliis sive a debitis suis. Et ita volumus inviolabiliter 
observari debere.

Septimo, supplicetur, quod dignetur concedere dictus illustrissimus 
dominus, quod in dicta civitate Asisii sint, ut semper esse consueverunt, . . 
priores populi et alii offitiales salariati per comune Asisii computatis medicis 
et magistro gramatice cum salariis, deputationibus gabellarum pro ipsorum 
solutionibus ac modis et conditionibus consuetis.

Responsio domini: Placet nobis et volumus, quod in dicta civitate 
nostra Asisii continue adsint. . priores populi et alii offitiales, qui salariati
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esse consueverunt, et medici et magister gramatice, quibus solvatur de 
introitibus nostris et dicti nostri comunis, ut infra videlicet, quia, postquam 
de dietis introitibus solutum erit dictis prioribus et castellanis deputatis et 
deputandis pro custodia dictorum nostrorum cassarorum Asisii, solvatur et 
solvi debeat aliis offitialibus salariatis per dictum comune nostrum Asisii, 
in quibus comprhendantur et comprhensi esse intelligantur medici et 
magister gramatice. Volumus insuper, quod unus rationator per nos sive 
offitiales nostros illuc transmittendus sit et esse debeat cum rationatore 
dicti nostri comunis pro intratis et expensis dicti nostri comunis videndis, 
recipiendis et convertendis ut supra, cui de dictis introitibus satisfiat.

Item intentionis nostre est, quod de malefitiis commissis in civitate 
vel comitatu nostris Asisii per cives vel comitatenses Asisii, antequam ha- 
buissemus dominium dicte civitatis, non possit aliqualiter procedi, sive de 
ipsis fuerit cognitum vel non cognitum, sed sint et esse intelligantur cassa 
et anullata.

Item intentionis nostre est, quod omnes dative imposite usque ad 
diem, qua habuimus dominium dicte civitatis Asisii, remisse sint et esse 
intelligantur omnibus solvere debentibus nec aliqualiter exigi possint.

Item volumus, quod . . ambaxiatoribus et sindico dicti nostri comu
nis Asisii ad nos transmissis solvatur usque ad eorum reditum de introitibus 
dicti nostri comunis pro eorum expensis et maxime de introitu gabelle vini, 
musti et aceti.

Item approbamus et confirmamus omnia statuta omnesque provixio- 
nes et reformationes ac consuetudines dicti nostri comunis, volentes et 
harum serie decernentes predictas nostras responsiones et suprascripta 
nostra capitula per quoscunque debere inviolabiliter observari. In quorum 
testimonium presentes fieri iussimus nostrique sigilli appensione muniri. 
Datum Papie die penultimo maii millesimoquadringentesimo, indictione 
octava. Filipinus

III

Erhebung einer außerordentlichen Steuer in Perugia. 1401 Okt. 13. 
(Rif. 46f. 141v-142r).

. . . imposuerunt infrascriptam collectam et impositam civibus et 
comitatensibus Perusinis, forensibus, ebreis et aliis ecclesiasticis et religiosis 
seu piis locis infrascriptis modo et ordine infrascriptis, quam solvi manda- 
verunt modo infrascripto, videlicet civibus et comitatensibus Perusii et 
aliis quibuscumque allibratis in dicta civitate et comitatu Perusii ad ratio-
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nem unius floreni auri pro quolibet centonario libre ad grossam in civitate 
et comitatu Perusii.

Item in civitate et per allibratos et acatastratos in civitate Perusii 
solvatur et solvi debeat foculare modo infrascripto videlicet:

Quilibet allibratus usque ad L libras (künftig abgekürzt: 1.) exclusive 
et abinde infra solvat pro foculari unum quartum floreni (künftig abgekürzt: 
fl.) auri.

Item quilibet allibratus in L 1. et abinde supra usque in C 1. exclusive 
solvat pro foculari medium fl. auri.

Item quilibet allibratus in C 1. et abinde supra usque in CCC 1. exclu
sive solvat pro foculari tria quarta fl. auri.

Item quilibet allibratus in trecentis 1. usque in quingentis 1. exclusive 
solvat pro foculari unum fl. auri.

Item quilibet allibratus in quingentis 1. et abinde supra usque in 
septingentis 1. exclusive solvat pro foculari unum fl. auri et unum quartum 
fl. auri.

Item quilibet allibratus in septingentis 1. usque in M1. exclusive solvat 
pro foculari unum fl. cum dimidio auri.

Item quilibet allibratus in M 1. et abinde supra in quacumque summa 
solvat pro foculari duos fl. auri.

Item focularia in comitatu Perusii solvantur et solvi debeant hoc 
modo et ordine videlicet:

Quilibet allibratus in comitatu Perusii in decem 1. ad grossam vel 
abinde infra vel non allibratus et habitans in comitatu solvat pro foculari 1. 
tres denariorum (künftig abgekürzt: d.).

Item quilibet allibratus a decem 1. supra usque in vigintiquinque 1. 
inclusive solvat pro foculari 1. quatuor d.

Item quilibet allibratus a XXV 1. supra usque in L 1. inclusive solvat 
pro foculari 1. quinque d.

Item quilibet allibratus a L 1. supra usque in C 1. inclusive solvat pro 
foculari 1. sex d.

Item quilibet allibratus a C 1. supra usque in CC 1. inclusive solvat pro 
foculari 1. novem d.

Item quilibet allibratus a CC 1. supra usque in CCC 1. inclusive solvat 
pro foculari 1. duodecim d.

Item quilibet allibratus a CCC 1. supra usque ad quamcumque maio- 
rem summam et quantitatem libre in comitatu solvat pro foculari quin- 
decim 1. d.

Item providerunt, statuerunt et reformaverunt ex arbitrüs supradic- 
tis, quod similiter solvant et solvere debeant omnes prelati, abbates et
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presbiteri, clerici, hospitalia et monasteria et domus sapientie ad rationem 
unius floreni auri pro centonario libre ad grossam, quam habent in armario 
comunis Perusii pro bonis subiectis et censuariis comuni Perusii, et ad ratio
nem duorum florenorum auri pro quolibet centonario libre papalis, et pro 
foculari solvant secundum ordinem et gradus superius impositum civibus 
Perusii secundum numerum dictarum librarum simul cumulandarum, si 
pJures libras haberent; alias secundum illam libram, quam haberent, semper 
intelligendo, quod libra papalis duplicetur1). Et solvere teneantur prefati 
religiosi, monasteria et bospitalia non obstante quacumque exemptione, 
cui expresse derogaverunt considerato, quod pro defensa solum civitatis et 
comitatus Perusii ipsa collecta imponitur et pro resistentia fienda contra 
Alammanos et alios volentes contra statum domini nostri et civitatis Perusii 
tentare et contravenire.

Item quod clerici, monasteria, hospitalia et alii prelati habentes 
ecclesias et loca in comitatu Perusii teneantur solvere in comitatu Perusii 
una cum universitate castrorum et villarum comitatus Perusii, in quibus 
sita sunt, pro libra subiecta et papali videlicet ad rationem unius floreni 
auri pro centonario pro libra bonorum subiectorum et ad rationem duorum 
florenorum auri pro centonario libre papalis, et solvant focularia secun
dum gradus superius declaratos in comitatu Perusii, reducendo libras in- 
simul, ut supra dicitur in civitate.

Item quod quilibet comitatensis possit cogi pro sua universitate in 
solidum et pro clericis, presbiteris et prelatis parocchialibus eorum, prout 
placuerit offitialibus et collectoribus eligendis ad predicta.

Item quod coptumatores et pensionarii et laboratores bonorum et 
posessionum dictorum prelatorum, clericorum et presbiterorum et aliarum 
ecclesiarum curatarum et non curatarum possint et debeant cogi ad solven- 
dum dictam collectam et impositam et foculare pro libra et focularibus 
dictarum ecclesiarum de eorum proprio et illud, quod solverint, possint de 
pensionibus, coptumis et seu fructibus retinere, et quod apodixa solutionis 
eis facte habeat vim refutationis contra dictos prelatos, clericos et alios 
supradictos.

Item quod Universitas ebreorum comorantium in civitate Perusii et 
eius burgis et subburgis et comitatu Perusii solvant et solvere debeant et 
eis imposuerunt de collecta quadrincentos florenos auri inter eos distribuen- 
dos ad eorum beneplacitum et ad aliud solvendum pro libra et foculari

') Anläßlich der Mahlsteuer von 1382 mußten die Geistlichen, welche die päpst
liche libra („livra a loro facta per lo Papa“) hatten, sogar viermal soviel bezahlen 
wie diejenigen, welche im Kataster der Kommune eingetragen waren; vgl. A. 
Fabretti, Documenti di storia perugina 2, Torino 1892, 25S. i
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ipsorum minime teneantur et ipsos solvere debeant in tribus terminis, prout 
disponitur de civibus Perusii.

Item quod omnes merchatores forenses et alii artifices forenses, etiam 
hospitatores forenses commorantes in civitate Perusii et eius burgis et 
suburgis solvant pro eorum focularibus hoc modo et secundum gradus infra- 
scriptos videlicet:

Primus gradus dictorum forensium artificum solvat pro quolibet 
foculari tres fl. auri.

Secundus gradus dictorum forensium mercatorum artificum solvat 
pro foculari decem fl. auri.

Tertius gradus dictorum forensium mercatorum solvat pro foculari 
vigintiquinque fl. auri.

Qui gradus intelligantur esse declarati, prout declaratum et scriptum 
erat in gabella macinatus. Et si de aliquibus declaratio non appareret, ex 
nunc dicta declaratio remaneat in conservatoribus monete comunis Perusii, 
et nichilhominus si haberent libras, solvant pro ea, prout supra tenentur 
cives Perusii, sine alio foculari, exceptis hospitatoribus burgorum et subur- 
gorum Perusii, qui pro eorum focularibus solvant unum florenum auri pro 
quolibet. Et dicta focularia solvere debeant dicti de secundo et tertio gradu, 
non obstante quacumque civilitate acquisita et quocumque ordinamento 
vel reformatione facta in favorem alicuius forensis, quibus per presentem 
(sic) ordinamentum intelligatur et sit derogatum.

Item quod dicta collecta et imposita solvatur et solvi debeat in tribus 
terminis videlicet tertia pars infra duos menses a die bampnimenti, alia 
tertia pars infra duos menses sequentes post dictos duos primos menses et 
alia reliqua tertia pars infra duos alios menses, et bampniri debeat, quod 
incipiatur dicti primi duos menses in kalendis mensis novenbris proxime 
futuri.

Item quod dicte gentes, equites et pedites ut supra conducende sint 
et esse debeant pro defensa civitatis et comitatus Perusii et terrarum et 
locorum comuni Perusii subpositorum et extra dictas civitatem, comitatum 
et loca transmicti non possint pena stipendii unius mensis, nisi delibereretur 
per consilium camerariorum et obtineatur per XXXV camerarios mictentes 
fabas albas del sic.

Item quod eomitatenses scilicet sindicus cuiusübet castri et ville 
comitatus Perusii teneantur assignare collectoribus et offitialibus super 
collecta omnes cives allibratos in civitate scilicet illos, qui in eorum districtu 
et pertinentiis familiariter et continue habitarent pro maiori parte temporis.

Hoc expresse salvo et reservato, quod prefati domini priores et came- 
rarii durante tempore presentium dominorum priorum habeant arbitrium
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et potestatem dictam collectam et impositam modificandi et corrigendi, 
prout eis placuerit, non tarnen in aliquo augendi, non obstantibus predictis 
omnibus vel aliquibus eorum, aüquibus legibus, statutis, reformationibus et 
ordinamentis in contrarium vel aliter disponentibus, quibus omnibus quoad 
predicta derogaverunt expresse aliquo non obstante.

IV

Wirtschaftliche Sanktionen Giangaleazzos gegen Florenz. 1402 April 17 
bzw. 19. (Rif. 47f. 42r bzw. 42v-43r)*.

Item cum semper oporteat totis viribus mandatis illustrissimi domini 
nostri et excelsi domini domini ducis Mediolani per eius litteras transmissis 
[Ms.: trasmissas] domino locumtenenti et cancellario suis [satisfacere et] 
comunitas Perusina previsa sit, quod contra Florentinos statuerentur infra- 
scripti ordines, quorum quidem ordinum tenor talis esse dignoscitur, vide- 
licet:

Che per1) omne mercantia o2) altra cosa quäle venisse da Fiorenze, 
contado, terre soiecte e recomandate e adherenti loro, si degha pagare la 
gabella grossa cinquanta tanto piü che quillo sia stato fine qui usato de 
pagare. E, versa vice, che de omne mercantia o de altra cosa che se metesse 
o portasse a Fiorenze, contado, terre soiecte, racomandate o adherente loro 
che, da mö en ante, si degha pagare cinquanta tanto piü che l’usato3), el 
quäle pagamento fare qualunche el mandasse o portasse sia tenuto e obli- 
gato. E qualunche persona, per directo o indirecto, fraude cometesse da 
persona ad persona o da luoco ad luoco, caggia em quilla pena che cade chi 
frauda4) la gabella e perda nientemeno la mercantia et bestie. E che a cia- 
schuno sia licito chi contrafecesse arestare e retornare, e aggia la quarta 
parte de quillo che venisse en comuno, si veramente che la dichiaratione de 
chi avesse fraudato, per directo o indirecto o da luocho ad luocho o da per-

*) Der (italienische) Text ist in zwei Fassungen überliefert, die nur geringfügig 
von einander abweichen: f. 42r (= AjJ und f. 42',-43r (= A2). Lediglich der 
letzte Paragraph ist nur in A2 enthalten. Die vorliegende Edition folgt dem Wort
laut von A2. Insofern jedoch die Lesarten von Aj vorzuziehen sind, wurden sie 
in den Text aufgenommen und diejenigen von A2 in den Apparat verwiesen.

4) per om. A„.2! et A2.

3) losuta A2.
4) fraude As.
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sona ad persona, remangha a messer Orlando* 4*) et gli uffitiaglie della ga- 
bella grossa e, non essendoce messer Orlando, s’entenda nel luocotenente.

E perche sonno certe citadine Peruscine quäle anno a ritrare alcuna 
mercantia e altre cose e saldare certe ragione e retrarse da Piorenze, che 
remanere deggha a la discrectione de messer Orlando e, non essendoce messer 
Orlando, s’entenda nel luocotenente, che a loro asegna termene convenevele 
alle predicte cose spacciare.

Ancho che nisuno banchiere, mercatante o altra persona possa ne 
deggha dare ne pagare ne pilgliare a cambio alcuna quantitä de denaro ne 
mandare ne recevere contante che venissero o andassero en veruno dei dicte 
luoche. E qualunche fraude cometesse, directo o indirecto, o da persona ad 
persona o da luocho ad luocho, che perda la quantitä et paghe altretanto 
de pena.

Ancho che, da mö en ante, nisuno citadino, contadino, subdito, 
recomandato o adherente5) de Fiorenze possa ne deggha per veruno modo ne 
veruna forma, andando o retornando, passare6) ne entrare nel terreno de 
Proscia o de suoie recomandate et adherente. Ancho a loro sia vetato el 
passo e l’antrata. E chi contrafecesse senza alcuno nocumento de avere ne 
persona, si degha fare retornare enderieto, dicendose essere ordinato che fino 
che i Fiorentine sosterono el novo electo7) in Italia e che fine che non lassano 
andare per glie suoie facte, non possano passare. Ma che, si le Fiorentine las- 
seronno andare el nuovo electo per glie facte suoie, che poronno andare et 
praticare al modo usato, con mercantie et senza, a loro piacere. E la dicta 
prohibitione de passare non aggia luocho nei Fiorentine che sonno habitante 
al presente em Proscia ne loro famelglie, dandose in scripto li habitanti et 
loro famelglie, ne ancho nelgli usscite de Fiorenza.

E se alcuna cosa piü o meno che ne predicte presenti ordene fosse 
facto a Pisa et Siena, che quillo se fa en le dicte citä se degha fare observare 
qui.

V

Die Herdsteuer vom 5. Oktober 1402. (Rif. 47f. 115v).

... et ipsum medium focum dudum inpositum penitus anichilaverunt, 
removerunt et cassaverunt in totum et presens focum totum voluerunt et 
declaraverunt exigi et colligi debere hoc modo, prout infra in vulgari ser- 
mone scriptum est, videlicet:

te) Rolando de’ Sommi, mailändischer Finanzkontrolleur in Perugia; vgl. oben
S. 403.
5) haderente A2. 6) da passare A2. 7) Ruprecht v. d. Pfalz.
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da livere XXV en giü inclusive paghe mezo fiorino
da livere XXV a livere L inclusive paghe tre quarte fiorine
da livere L a liver[e] C paghe uno fiorino
da livere C a livere CC paghe uno fiorino et mezo
da livere CC a livere CCC paghe doie fiorine
da livere CCC a livere CCCC paghe doie fiorine e mezo
da livere CCCC a livere D1) paghe tre fiorine
da livere D a livere DC paghe tre fiorine e mezo
da livere DC a livere DCC paghe quactro fiorine
da livere DCC a livere DCCC paghe quactro fiorine et mezo
da livere DCCC a livere DCCCC paghe cinque fiorine
da livere DCCCC a livere M paghe cinque fiorine e mezo
da livere M a liver[e] MC paghe seie fiorine
da livere MC a livere MCC paghe seie fiorine e mezzo
da livere MCC a livere MCCC paghe septe fiorine
da livere MCCC a livere MCCCC paghe septe fiorine e mezo
da livere MCCCC a livere MD paghe octo fiorine
da livere MD a üvere MDC paghe octo fiorine e mezzo
da üvere MDC a üvere MDCC paghe nuove fiorine
da üvere MDCC a üvere MDCCC paghe nuove fiorine e mezo
da üvere MDCCC a üvere MDCCCC paghe diece fiorine
da üvere MDCCCC a üvere MM paghe diece fiorine e mezzo
da üvere MM en su paghe quindece fiorine

Die Begründung des focum integrum (Rif. 47f. 110v).

Inprimis cum pridie fuerit positum in civitate et comitatu Perusii 
quoddam honus seu gravamen, quod vocatur medium focum, pro introyti- 
bus et neccessitatibus comunis Perusii . . ex quo medio foco exigi poterant

m m
et colligi, ut fertur, V floreni auri vel circa. Qui V floreni deputati fuerant 
in camera conservatorum monete comunis Perusii pro eorum et dicte camere 
exitibus ordinariis ... Et nunc consideratis ea, que parantur circumcirca et 
undique contra civitatem Perusinam et eius comitatum per positos Ecclesie 
et per Florentinos et etiam per exititios dicte civitatis inimicos mortales 
[Ms.: inimicorum mortalium] comunis et populi Perusini et presentis Status, 
qui credunt nos de facili ingluctiri. Igitur circa defensionem ipsius civitatis 
et comitatus et terrarum et locorum dicto comuni Perusii subiectorum et

c
*) Aus technischen Gründen wurde die Zahl 500, die in der Quelle stets als V 
geschrieben ist, mit D wiedergegeben.
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recomendatorum volentes, uti convenit, utiliter providere, ne malus Casus 
adveniat, et cum nee gentes neque peccunia sint ad presens in comuni parata, 
unde fieri possit dicta defensio, opus sit, ymmo neccesse est, videre modum, 
unde et quomodo [Ms.: eomodo] peccunia cellerius verdat in comuni. Con- 
siderantes, quod nullus modus est abilius (sic) abendi peccuniam ipsam 
prestam, nisi quod ponatur unum focum integrum in civitate et comitatu 
Perusii et forensibus ipsius civitatis et comitatus allibratis et non allibratis 
et clericis et iudeis etiam allibratis et non allibratis, ex quo foco integro

m
colligantur et exigantur XV floreni auri adiustando ipsa foea in forma debita

m
videlicet, quod ille, qui plus habet, plus solvat. Et quod ex dictis XV florenis

m
auri sie ex dicto foco exigendis V floreni venire intelligantur et debeant in 
camera dictorum conservatorum pro eorum exitibus ordinariis ... et alii
m
X floreni auri spendi et solvi debeant in gentibus armorum pro ductu guerre 
et defensa predicta, qui non possint tangi nee converti in alios usus quam in 
gentibus armorum, equitum et peditum pro defensa predicta, ut dictum 
est, et quod penitus anichilletur et in totum tollatur et revocetur medium 
focum predictum pridie inpositum.

VI

Die acht Punkte für die Gesandtschaft des Johannellus Johannis Mar
tini Bontempi in Mailand. 1403 Januar 9. (Rif. 48f. 6V-7T).

Imfrascripta sunt puncta et capitula ambaxiate exponende illustrissi- 
mis dominis dominis nostris domine ducisse et domino duci Mediollani 
etc.1) pro parte huius sue comunitatis Perusii per egregium virum Johannel- 
lum Johannis oratorem dicti comunis.

Imprimis cum illa humili subiectione, qua convenit, recomendare 
sinceritatem, dilectionem et fidem devotissimam, quam ista sua comunitas 
semper habuit et habet erga reverentiam et maestatem sue inclite celsitu- 
dinis, quod pro eius statu et honore et sub umbra sue magnitudinis intendit 
vivere et mori.

Secundo: narrare dampna et dispendia huius sue civitatis, etiam 
demostrando costantiam istorum suorum filiorum et hie orator exprimat 
seriatim2) omnia usque in diem hodiernum occursa et demum informet sue

*) Caterina und Giovanni Maria Visconti.
2) seriatum (sic) cod.
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celsitudini de modis, quos tenuerunt et tenent isti positi Ecclesie et Floren- 
tini contra istana suam comunitatem, etiam exprimendo castra recuperata 
<et>3) illa, que adhuc detinentur occupata. De quibus omnibus, quia orator 
plenissime est informatus, exponat omnia ea, que viderit materiam oppor- 
tere.

Tertio: demostret condietiones4) istius sue comunitatis et patrie et 
opportunitatem suorum filiorum et servitorum huius sue civitatis conside- 
ratis: sunt hostes undique potentes contra eos preparati et cotidie crescunt 
et preparant se ad dispendia et excidium istius sue comunitatis venire. 
Quibus per oratorem narratis ipse orator humiliter suplicet sue claritati, 
ut opus fuerit, dignetur providere et capere alium ordinem et previdentiam5) 
cireha conservationem huius sue comunitatis et patrie quam in preteritum, 
ne propter Casus inoppinatos, qui iam occursi sunt et possunt faciliter6) in 
fucturum occurrere7), ista sua comunitas sub umbra sue celsitudinis (pe- 
reat)8). Et hie, cum orator ad particularia venerit, exprimat omnia, que 
viderit ad materiam opportuna.

Quarto: narrare modos9) iniquissimos retentos per exititios nostros 
contra statum et reverentiam sue claritatis vilipendendo venerationem sue 
inclite claritatis et, cum ad particularia venire orator, in factis ipsorum 
exponat seriatim2) omnia ipsorum opera, de quibus orator habet notitiam 
satis ample. Demum suplicet, prout sue celsitudini videbitur opus esse, 
providere sua maestas dignetur10).

Quinto: recomendare istanter11) celsitudini sue facta magniffici 
Androini locumtenentis pro parte istius sue comunitatis considerata opres- 
sione gravissima, quam inferunt Florentini contra suos homines, cui nisi 
sua claritas manus porrigat, nichil remanebit. Pro tanto orator suplicet pro 
factis suis, sicud melius putaverit convenire, narrando opera ipsius Androini 
tantum fructifera12) tempore obsidionis et ante et post per ipsum facta. 
Et simihter opera domini Rolandi optima narret et ipsum etiam recomen- 
det.

Sexto: narrare facta et opera magniffici domini Ottonis de Tertiis 
et etiam civis nostri amatissimi Ceccholini, de quibus, quia orator est in
formatus ad plenum, hic mentionem fieri non est opus, sed ipse orator 
etiam laudem ipsorum dicat, quicquid viderit opportere, et finaliter eos 
humiliter6) sue celsitudini et strictissime recomendare tamquam bene

3) et addidi. 8) pereat] ponat cod.
4) condictionis cod. 9) modo cod.
s) corr. e providentiam cod. 10) dupietur cod.
6) habihter cod. 41) istantie cod.
’) occurre cod. 12) fructiferum cod.
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meritos apud claritatem suam de honore et statu claritudinis sue in ista 
sua patria.

Septimo: considerato sine rectore non vivitur bene et ista sua comuni- 
tas per magni temporis spatium pro preterito non habuerit potestatem 
neque capitaneum, de qua re resultat magnum dispendium et (dampnum)13) 
istius sue civitatis14). Pro tanto orator suplicet opportune, dignetur sua 
claritudo salubriter providere, quod quanto citius fieri potest rectorem pro 
presenti habeamus et similiter in fucturum fiat talis provisio, quod de 
tempore in tempus rectores ad terminum debitum habeat ista sua comuni- 
tas, que sine rectore non potest utiliter gubernari.

Ottavo: considerato reverendus pater et dominus dominus A(duardus) 
de Michiloctis episcopus Clusinus est ipse et omnes de domo sua veri et 
fidelissimi servitores15) sue celsitudinis et sic ipse dominus episcopus a papa 
male tractatus16). Suplicet orator, ut opus erit, sue celsitudini, quatenus 
dignetur suscipere favorabiliter17) recomissum. Et circa hec orator exprimat 
omnia, que erunt pro ipso domino episcopo opportuna et ipsum dominum 
episcopum pro parte istius sue comunitatis faciendo sue celsitudini efficaciter 
recommissum.

VII

Die sechs Punkte für die Peruginer Gesandten nach Mailand: Petrus maistri 
Pauli, Mateolus Angelutii und Francischus Luce de Picciis. 1403 März 13. 
(Rif. 48f. 41™).

Infrascripta sunt capitula punctorum ambaxiate exponende illustris- 
simo domino nostro duci Mediolani etc. pro parte sue comunitatis Perusii 
per spectabiles viros cives Perusinos Petrum maistri Pauli, Mateolum 
Angelutii et Francischum Luce de Picciis oratores dicti comunis facta, 
edita et composita per supradictos dominos priores artium et quinque cives 
notabiles cum arbitrio et quindecim camerarios ad predicta electos et 
deputatos . . .

Em prima, con quilla honesta se conviene demostrare debbano a la 
sua inclita clarita la vera, ferma et constantissema fede et devotione de 
quista sua comunita; et finalmente raccomandeno a la sua celsitudene 
prefata essa nostra devotione et fidelitä, sicome a la diserectione del amba- 
sciadore parerä essere de bisongno.

13) dampnum addidi. 16) malirn tractatur.
14) ista sua civitatis (corr. e civitas) cod. l7) favoralum (sic) cod.
15) servitoris cod.
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Secundo, narrare punctalmente tucte le oppressione e danni quali 
quista sua comunetä ä sostenute; et anco dicano li apparecchiamente 
grande e potentie si dal papa si etiam dei Fiorintine quali, una con li nostri 
uscite, continuo intendono a lo exterminio de quista sua cita, narrando qui 
latissemamente la nuova conducta del signor Karlo1), de Paolo Orsino et 
l’altri novi apparecchie; etiam dechiarando come noie da omne lato siamo 
assediate, e le offi.se innomerabile quali recevono tucto di ei subditi suoy e 
contadine nostre dai nemice, si da Civitella et gli altri castelli ribellati, si 
dal altri circumstante frontiere inimice, quali non restano da omne parte 
cavalcare e dannegiare quista sua comunitä, concludendo brevemente che 
da le porte non se esscie ben securo. Et qui soggiongano li oratore como, 
per la difesa dei castelli de quisto contado, messer Octo2) piü fiate e stato 
rechiesto glie piacesse la sua brigata destribuire per li castelli vicine l’uno 
al altro, per doie, tre e quactro milglia, ad constrengnere li encurse dei 
nimice, la quäl distributione fare non ä voluto, donde per quisto e bisognato 
quista comunitä avere facte espese grandisseme per li fante collocati a la 
guarda dei castelli, senza che ei nimice tucto di cavalcano ei dicte castelli, 
perche non anno opposito de gente d’arme. De misser Cione3) non se puö 
fare ragione. Le quäl cose narrate e omne altro nostro bisongno explicato, 
supplichino devotamente la sua maiestä se dengne altro modo prendere per 
la defesa e tuitione de quiste suoy figliuogli et servidore e de la patria, che 
fino a qui non önno facto, provedendo en quiste cosi facte cose como piü 
utelemente a la sua celsitudene parrä abisognare, acioche quista sua comu
nitä, socto l’ombra de la sua celsitudene, non perisscha, subgiongnendo como 
manifeste se sente che ’1 campo contra quista sua comunitä iterum s’aparec- 
chia con duplicate potentie.

Tertio, considerato i danni innumerabili et expese facte per la obsi- 
dione longeva, quista sua comunitä sia entanto depauperata et exhausta 
de quasi omne substantia che non puö tanti e intollerabele expese grave 
sopportare, narrando qui ei modi e ordene dato per li poste de la Chiesia e 
per li Fiorintine ad tollere l’entrate de quista sua comunitä, per la quäl cosa 
e per le guerre quasi tucte l’entrate del comuno sonno actenuate e al tucto 
anichilate, donde non puoy quiste spese per alcuno modo fare; pertanto 
supplichino se dengne la sua sublimitä quista sua comunitä da tante labo- 
riose expese relevare, cioe da la espesa de le cento lance e dal luocotenente, 
narrando qui ei debite con loro contracte e che basteria uno luocotenente

1) Carlo Malatesta.
2) Ottobuon Terzi.
3) Cione de’ Montanini aus Siena.
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collo salario che ä messer Orlando4), quäle luocotenente facesse l’uno e l’altro 
offitio.

Quarto, considerate le condictione de quista sua comunita, quäle 
lungo tempo fa che e stata senza rectore e sta, acioche ragione e giustitia se 
faccia, supplicheno se dengna la sua subblimitä concedere per quista fiata 
tanto, en quista necessitade de tempo, che se possa uno rectore de le terre 
de la sua celsitudene eleggere da deverse confermare per lo suo luocotenente 
qui fosse.

Quinto, narrare le buone e fructifere opere de Ceccolino dei Michel- 
octe, quäle dire se puö e stato la salute ed e de quista sua comunita, sup
plicheno se dengna la sua serenitä luie como benemerito apo la sua claritä 
receverlo favorevelmente raccomandato. Et qui li oratori narreno e dicano 
de la sua strenuitä tucte quille cose vederonno bisognare, et finalmente luie 
con omne efficacia raccommandare.

Sexto, considerato che certi servidore de la sua celsitudine siano 
state en corte de Roma private dei loro benefitie como e messer Oddo de 
Gratianis, abate de sam Pietro, e messer Antonio, abate de Marzano, e 
certi altre citadine, e quiste privatione sieno facte affine de mectere scandolo 
per sovertere lo stato de quista sua citä, perö supplicheno li oratore se dengne 
la sua celsitudine avere ei facte de quiste suoy servidore per recommandate 
e, se a pace se venisse, che per capitolo li facte loro sieno in bona forma 
sodati.

VIII

Aus dem Schreiben der Signorie von Florenz an Bonijaz IX. 1403 März 15. 
(ASF-Signori, Missive I Gancelleria 25 f. 96v-97r).

Nulla temporibus nostris, si bene recolimus, lige confederatio facta 
fuit maioris nominis atque spei quam illa, qua nuper dignata fuit vestra 
clementia devotionem populi Florentini non solum ut filios recognoscere, 
sed velut utriusque fortune socios acceptare; spes enim est et omnium 
hominum reputatio, quod hec liga reponere debeat sanctam matrem Ec- 
clesiam r[e]cuperatis tot urbibus, tot oppidis totque populis, quot tyrannice 
pravitatis improbitas iugo premit, in excellentia Status sui devotumque 
vestre sanctitatis populum Florentinum contritis undique laqueis, libertatis 
sue securum, omni suspicione bellique molestia liberare. Quod quidem, 
nostris in mentibus revolventes, si per excellentiam vestram et devotionem 
nostram fiat, quod ambo possumus et debemus, videre videmur hoc, quod 
diximus, ad optatum effectum celeriter perventurum. Quis enim huic umte
4) Rolando de’ Sommi, mailändischer Finanzkontrolleur in Perugia.
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potentie, cum qua sit iusticia, sit beatitudinis vestre legatus1), sint tot 
proceres atque domini, quot sunt castra lige sancteque matris Ecclesie 
secuturi, resistet ? Quis huic divine militie non herebit ? Quis populus non 
excutiet iugum, cum viderit in opportuna potentia verum dominum, cui 
servire summa libertas sit2) ? 0 cum videbitis, sanctissime pater, in obedien- 
tia vestra Perusium et alia, que per Tusciam atque ducatum serpens Ule 
Ligusticus occupavit! 0 cum videbitis civitatem vestram Bononie, que 
nunc miserabiliter servit, ad libertatis et obedientie vestre gloriam redi- 
visse! Verum hec, que recensere iocundum et gloriosum est, nisi satagatur 
et fiat, quod institutum est, nisi viriliter impetantur hostes, nisi constanter, 
quod ceperimus, prosequamur, iacebunt inania paratumque decus in dede- 
cus et utilitas in damnum et felicitas, que in manibus vestris est, in infeli- 
citatem fedissimam convertetur. Placeat igitur atque dignemini, sanctis
sime pater et domine, legatum sine mora transmittere, si profectus forte 
non esset, et ipsum secundum exigentiam temporum necessariis omnibus 
suffulcire; nos enim et hactenus lige federa quicquidque promisimus, curavi- 
mus adimplere et imposterum etiam plus, quam debeamus, tali fide talique 
largitate prestabimus, quod videbit vestra sublimitas nos ultra debitum 
exundare. Speramusque cum legato vestre sanctitudinis sic super omnibus 
fore concordes, quod devotionem buius populi vestra benignitas commen- 
dabit. In manibus vestris est, non perdere tempus, sed, quod oportet, viriliter 
aggredi nichüque committere tarditate vel re, quod possit effectum tantarum 
rerum vel tarn magnorum apparatuum impedire . . . (f. 96T).
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FLORENTINER IN ROM UM 1400

Namensverzeichnis der ersten Quattrocento-Generation

von

ARNOLD ESCH

Das Rom der Renaissance ist das Rom nicht der Römer, sondern 
der Florentiner. Denn die Renaissance in Rom ist Kunst und Kultur 
der Residenz und nicht der Kommune, ja die Vernichtung der Kom
mune 1398 war eine Voraussetzung dafür, daß sich Residenz bilden und 
daran Renaissance ansetzen konnte.

Die hier zusammengestellten Namen sind die erste Generation 
der Florentiner in Rom, die Generation also von Giovanni di Bicci dei 
Medici, Poggio Bracciolini und Filippo Brunelleschi, jeder auf seine 
Weise ein Stück Rom neu ergreifend: die päpstliche Finanz, die päpst
liche Kanzlei, die klassische Welt der Ruinen. Ihnen werden andere 
Florentiner folgen, Leon Battista Alberti und Filarete und Gianozzo 
Manetti, Giovanni Tornabuoni und Giuliano da Sangallo und Baccio 
Pontelli, endlich - immer noch Florentiner - die Generation von Leo X. 
und Clemens VII., Kardinal Bibbiena und Bindo Altoviti, Michelan
gelo Buonarotti und Benvenuto Cellini.

Wann sich die erste Florentiner Generation, diese erste nennens
werte florentinische Kolonie, in Rom einrichtete, läßt sich ziemlich 
genau bestimmen. 1388 kehrt Urban VI. nach Rom zurück, am Ende 
seiner unsinnigen Expeditionen stabilisiert sich die päpstliche Residenz 
endlich wieder in Rom. Zugleich zeichnet sich damals bereits die Rück
kehr der Florentiner in die Papstfinanz ab, aus der sie 1376 im Krieg 
zwischen Florenz und dem Papsttum abrupt ausgeschieden waren: die 
Luccheser Konkurrenz, die nach 1376 die Florentiner notdürftig er
setzte, wird schon am Ende von Urbans VI. Pontifikat (1378-1389)
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eingeholt und in den Anfängen Bonifaz’ IX. (1389-1404) überholt - 
wie denn überhaupt der die Schisma-Pontifikate tragende Neapolita
ner Familien-Clan und das Florentiner Kapital gut miteinander aus
kamen1).

Diese im letzten Jahrzehnt des Trecento in Rom wachsende Flo
rentiner Kolonie - angelockt durch neue Stabilität der Kurie und un
absehbar lukrative Jubeljahre2) - ist nicht einfach eine kontinuierliche 
personelle Verlängerung der Florentiner Kolonie in Avignon. Der 
Bruch ist vielmehr deutlich genug, und die Gründe verstehen sich leicht. 
Denn in diesen wenigen Jahren 1376-78 kam vieles zusammen, was 
eine Kontinuität drastisch beeinträchtigen mußte: zur Übersiedlung 
der Kurie von Avignon nach Rom auch noch der Krieg zwischen Flo
renz und dem Papsttum und der Ausbruch des großen abendländischen 
Schismas zwischen Rom und Avignon. Wie grundsätzlich neu diese 
Florentiner Kolonie in Rom ist, und wie wenig sie mit jener in Avignon 
zu tun hat, zeigt denn auch ein Vergleich unserer Namen mit den 
Namen jener 250 Florentiner, die aufgrund des Uber divisionis corte-

Esch, Neapolitaner S. 771-777; Lucchesen Esch, Bankiers S. 321-350 
(abgekürzt zitierte Titel s. u. S. 495).
2) 1390, 1400 und beinahe 1413 s. Esch, Bonifaz IX. S. 55ff., 336ff. (u. 1413: 
Neapolitaner Anm. 204), zum finanziellen Aspekt ebda. u. Melis (zit. Anm. 33); 
im Jubeljahr 1390 kamen die Florentiner noch nicht so recht zum Zuge, um so 
mehr im zweifelhaften Jubeljahr 1400 (das zu verkünden die Florentiner den 
Papst nachdrücklich auffordem werden s. Bonifaz IX. S. 336 Anm. 317): in 
Florentiner Kreisen erzählte man sich noch 1450, der Altar von S. Paolo habe 
(bei sonst 1500 duc. jährlich) im Jubeljahr 1400 60000 duc. an Offerte erbracht 
(Giovanni Rucellai ed il suo Zibaldone I ed. A. Perosa = Studies of the War- 
burg Institute 24, 1960, S. 77f.). Eine Vorstellung vom geschäftlichen Volumen 
eines dieser frühen Jubeljahre geben - präziser als solche genießerische Erin
nerung - die vom Kämmerer des Kapitels von St. Peter protokollierten divi- 
siones oblationum maioris altaris (Arch. Capit. S. Pietro censuali 1, 1390 f. 8CV, 
15v-16r, 19v, 22r, 25r): danach lagen die Erträge (spezifiziert in argento, in pro- 
visinis et crudamine u. in auro nach Gewicht mit dem jeweiligen Abnahme-Preis) 
bei wöchentlich 300 fl. in der Osterzeit, etwa 80 fl. Mai-August, um 200 fl. 
August-November, über 500 fl. gegen Jahresende. Das ist, mit vielleicht 10000 
fl. im ganzen Jubeljahr, immer noch viel, auch wenn es an jene Florentiner 
Erinnerung nicht heranreicht. Zum Vergleich die divisiones von 1285 ed. P. 
Fahre, Les offrandes dans la Basilique Vaticane en 1285, Melanges d’ archeol. 
et d’ hist. 14 (1894) S. 225-240.
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sianorum et civium romane curie et civitatis Avinionis3) unmittelbar vor 
der Rückkehr des Papsttums nach Rom die Florentiner Kolonie in 
Avignon ausmachten: nur 5 Florentiner aus Avignon finden wir (nach 
etwa 1388) in Rom wieder4), und das ist angesichts des relativ kurzen 
zeitlichen Abstands von rund 1Ö-20 Jahren wenig. Natürlich zählt die 
Kontinuität von Familien bzw. Kompanien5 6) letztlich mehr als die von 
Individuen; aber das Schicksal der Einzelnen ist - wenn schon jene Fa
milien und Kompanien bekanntlich nur mühsam und nicht einmal 
mehr vollständig an die Kurie zurückkehrten - doch immerhin ein 
zusätzliches Indiz für die tiefe Zäsur in der Florentiner Präsenz erst in 
Avignon und dann in Rom.

3) Arch. Segr. Vaticano Reg. Avin. 204 f. 429r-507r, vorzüglich ausgewertet von 
B. Guillemain, La cour pontificale d’Avignon 1309-1376 (Paris 1962) S. 653- 
695 mit Datierung auf 1378: die genannten Florentiner wären dann also nur der 
in Avignon verbliebene Rest von ursprünglich rund 700-800 Familienhäuptern 
(geschätzt unter Verweis auf die Listen der Bruderschaft von Notre-Dame-de-la- 
Major von 1365 u. 1370, S. 596ff), die 1376 Avignon verlassen mußten. Anders 
R. C. Trexler, A Medieval Census: the Uber divisionis, Medievalia et Huma- 
nistica 17 (1966) S. 82-85, der den Uber divisionis mit guten Gründen auf 1371 
datiert. - Unter den insgesamt 3830 Namen des liber sind 250 (Haushaltsvor
stände) de Florentia neben 12 aus der Diözese Florenz (mindestens Aliocta f. 
482r u. 492v, Ubertino Strozzi f. 470r u. 493T, Aghinolfo Pazzi f. 487r u. 497r sind 
zweimal aufgeführt; Chiarus Chiari de Florencia f. 493T dürfte ebenso wie Pierus 
Ugolini de Roma f. 487r Lucchese sein, aber all das ändert an den Proportionen 
nichts); zur Florentiner Kolonie - sie siedelte übrigens vorzugsweise in den 
Pfarreien Notre Dame la Principale (73), St. Agricol (56) u. St. Didier (41) - 
s. a. Anm. 8.
4) Nämlich unzweifelhaft (s.:) Jacobus Johannis Manovelli, Bernardus Philippi
de Rubeis, Julianus Francisci [de Boscolis], Philippus Bonacolti und Tanus 
Johannis - während die Identität mit den hier unten im Anhang Genannten bei 
Namen wie Antonius Jacobi spetiarius (f. 437r), Barthol[ome]us Francisci 
mercator (f. 441v), Dominicus Johannis mercerius (f. 485v), Johannes Jacobi 
culatterius (f. 493v), Dominicus Nicolai mercerius (f. 504r) natürlich zweifelhaft 
bleibt.
6) Familien z. B. Altoviti, Monaldi oder Tornaquinci (s. jeweils hier bzw. Reg. 
Avin. 204 f. 467r, 475r, 503r, 503r, 469v) oder Kompanien (s. jeweils hier bzw. Y. 
Renouard, Les relations des papes d’Avignon et des compagnies commerciales 
et bancaires de 1316 ä 1378, 1941) - soweit sieh solche Florentiner, nach 1378, 
nicht ausdrücklich für Avignon entscheiden (z. B. Aghinolfo Pazzi oder Bartolo- 
meo Cambini s. Favier S. 571).
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Diese Diskontinuität wird noch deutlicher (und findet zugleich 
ihre Erklärung), wenn man den Vergleich einengt auf die Namen der 
kleinen Florentiner Kolonie, die 1376 in Rom existierte und durch die 
Rückkehr der Päpste aus Avignon sogleich Zuzug erhielt. Wir kennen 
sie gut, da sie wenig später in jenem Krieg zwischen Gregor XI. und 
Florenz verfolgt und zerstreut wurde4 * 6): die unerbittlichen Verhöre 
(,,. . . er wußte auch nicht zu sagen, wieviel Tore und wieviel Kirchen 
es in jener Stadt gibt. . . Wo er denn seinen Dialekt gelernt habe, denn 
das sei ja nicht der Dialekt seiner Vaterstadt . . .“) ergeben das leicht 
verzerrte, aber immer noch typische Bild einer bescheidenen Kolonie 
oft halbwegs assimilierter Florentiner7), unter denen die Großen weit-

4) Verhöre Arch. Segr. Vaticano Collectoriae 433 f. 152r-238r (f. 152r-166v u. 
f. lüI^OS1 ed. G. Palmieri in Spicilegio Vaticano di documenti inediti e rari 1, 
1890, S. 35-59); dazu R. C. Trexler, Rome on the Eve of the Great Sohism,
Speeulum 42 (1967) S. 489-509 mit seiner ebda zit. Dissertation S. 87-96 u. 
Esch, Menschen in Rom S. 29f. Zitat: Collect. 433 f. 206r. — Natürlich hatte 
schon die vorläufige Rückkehr Urbans V. 1367 viele nach Rom gezogen, von 6 
der Verhörten wissen wir es ausdrücklich (f. 195r, 209r, 21 lv, 223r, 227r, 230r); 
s. a. Trexler, liber S. 85 Anm. 14; auch Coluccio Salutati versuchte es damals 
für kurze Zeit in Rom vgl. zuletzt G. Savino, Una carta rogata a Roma da C. S., 
Bull. Stör. Pistoiese 68 (1966) S. 54-57; Florentiner im Rom dieser Jahre kennt 
(aufgrund römischer Notariatsinstrumente ab 1365) auch C. Gennaro, Mercanti
e bovattieri nella Roma della seconda metä del Trecento, Bull. Ist. Stör. Ital. 78 
(1967) S. 161 Anm. 3 u. 163.
7) Von den damals gefangenen Florentinern, deren Lebensläufe wir kennen (31), 
haben 9 oder 10 eine Römerin zur Frau, besitzen 8 oder 9 einen regelrechten 
Bürgerbrief (weitere 8 zahlen immerhin Steuern ut civis); 7 sind schon seit mehr 
als 25 Jahren in Rom, 6 seit mehr als 15 Jahren, 10 seit 10 und mehr Jahren; 
einer ist in Rom geboren; die wenigsten sind direkt aus Florenz, viele aus dem 
weiteren florentinischen Territorium. - Ausgeübtes Gewerbe: 5 tabernarii u. 
3 hospitatores oder hostalarii (unterschiedlichen Ranges, so einer mit VIII0 
lettos pami valoris, ein anderer mit tabernam . . . bonam et sollempnem); 3 sind 
mercatores, 3 im Einzelhandel (mercerius, speciarius); 7 Handwerker (je 1 Metz
ger, Messerschmied, Schmied, Zimmermann, pergamenarius, 2 oder 3 verarbeiten 
Leder); 2 Söldner, 2 laboratores. - Natürlich ist dieses Bild der Kolonie etwas 
verzerrt dadurch, daß einige der exponierteren Florentiner geflohen waren und 
die Kleinen sich im Verhör noch kleiner machten. In den Instrumenten des 
Notars Lorenzo Staglia - rione Ponte 1372 — werden Florentiner jedenfalls 
kaum und dann nur von geringem Stand genannt, so 5 muratores jeweils dudum 
de Florencia, davon jetzt 3 im rione S. Eustachio (Arch. di Stato Roma, Coli, dei 
Notari Capitolini n. 1703 f. 21', 107r, 107').



480 ARNOLD ESCH

gehend fehlen, weil sie in ihrer Mehrheit damals noch keine Gelegenheit 
gehabt hatten, sich in Rom niederzulassen.

Diesen verfolgten Florentinern von 1376-78 werden wir in der 
Kolonie von 1390/1400 eben nur noch in Spuren wiederbegegnen, und 
das mag auch an ihrem geringeren sozialen Status liegen, eben an der 
auch sozial bedingten Chance, in Quellen einmal oder gar mehrmals 
genannt zu werden (soweit es nicht Listen von beabsichtigter weil 
damals benötigter Vollständigkeit sind wie jener Uber divisionis) - 
aber gerade darin unterscheidet sich ja in Rom der statistische Floren
tiner um 1376 von jenem um 1400, ist der Florentiner 1400 in Rom 
jenem 1371 in Avignon8) relativ näher. Die Zäsur ist jedenfalls augen
fällig, um 1400 ist alles anders9).

Unter den Verfolgten ist freilich auch Angelo di Ser Pino aus dem 
Val d’Elsa, dessen Tätigkeit in Rom sich in Umrissen von 1370 bis 
1405 verfolgen läßt: zwar nicht exemplarisch für seinesgleichen (das 
kann, nach dem Gesagten, ein Florentiner Lehen in Rom in jenen Jahr
zehnten nicht sein), aber doch mitteilenswert, weil an diesem Einzel
schicksal der Weg der Florentiner in Rom aus mittelmäßigen Anfän
gen hinauf zu monopolartiger Macht plastisch hervortritt. Wie seine 
Landsleute verhaftet und verhört, sagt er im Januar 1378 zu seiner 
Person aus, „daß er Laie ist, 29 Jahre alt, gebürtig aus Sartago im

8) Bei 185 von 250 Florentinern des Uber divisionis (s. Anm. 1) ist der Beruf 
angegeben; sie verteilen sich auf folgende Kategorien (die Zusammenfassung der 
einzelnen Berufe zu Berufsgruppen folgt dem Schema bei Guillemain S. 661- 
671; die in Klammern beigefügte Prozentzahl nennt zum Vergleich die von 
Guillemain errechnete Verteilung aller - bei 2106 von 3830 Namen - genannten 
Berufe): Verwaltungsangestellte Florentiner 0,54% (sonst 1,94%); Recht (Notare, 
Prokuratoren) 3,24% (2,60%); Geld (25 campsores, 6 argentarii, u. a.) 17,84% 
(4,61%); Kaufleute (25 mercatores, 23 speciarii, 13 mercerii, 10 culatterii = 
sensali) 38,38% (11,26%); Wirte (14 tabernarii, 11 hostelarii u. albergatores) 
13,51% (8,07%); Pferde und Transport 1,08% (3,03%); Bekleidung (calzettarii, 
pelliccerii u. a.) 14,05% (22,33%); Lebensmittel (macellarii, pollaiuoli u. a.) 
3,24% (13,17%); Medizin (1 medicus, 1 mostarderius — apothecarius) 1,08% 
(1,75%); Handwerk (fusterii, stagnerii u. a.) 5,40% (11,06%); Diener 0% 
(13,4%); Bodenbearbeitung 0,54% (5,78%); Verschiedene 1,08% (1%). - Eine 
vergleichbar präzise Aufstellung läßt sich für die Kolonie in Rom natürlich nicht 
beibringen, da die Informationen nicht auf systematischem census, sondern nur 
auf erst hier zusammengestellten Einzelnachrichten beruhen.
9) Etwas differenzierter Esch, Menschen in Rom S. 29-33.



FLORENTINER IN ROM UM 1400 481

contado von Florenz; er ist in Rom bei Lello Magdaleno10) ans dem 
rione Pigna, als dessen Faktor er mit ziemlich allen Waren handelt, so 
mit Woll- und Seidentuchen, Samt, Geldwechsel usw. Er hat weder 
Vater noch Mutter noch Brüder, weil sie in der großen Pest des Jahres 
[13]48 starben (er selbst war damals drei Monate alt) und auch keine 
anderen Verwandten dort oder anderswo außer einem Vetter namens 
Bartolomeo in Sartago und einem anderen namens Francesco in Eng
land . . . Sein Vater war Notar und hatte kein Haus (nur ein gepachte
tes) und auch sonst keinen Besitz, darum hat auch er dort nichts . . . 
12 Jahre sind es her, seit er dort wegging, und seit 6 Jahren ist er un
unterbrochen in Rom gewesen. Irgendeine Teilhabe an den Waren 
seines Arbeitgebers hatte er nicht: er bezieht Lohn, und nur den not
wendigsten ... Er hat nichts auf der Welt als seine Kleider. Er ge
hörte nicht zu den [von Florenz im Krieg mit dem Papst] Verbannten. 
Sein Arbeitgeber hat seit drei Jahren Waren aus Genua importiert, 
aber nicht exportiert; ob er seit jener Zeit irgendwelche Waren aus 
Florenz bezog, weiß er nicht; aber vorher ja, und er schickte seine 
Faktoren oft zum Einkauf nach Florenz; weiß aber nicht, ob er eine 
eigentliche Kompanie mehr mit dem als mit jenem bildete. Weiß keine

10) Einer der wenigen auch für die Papstfinanz interessanten römischen Kauf
leute, die in dieser Zeit überhaupt zu fassen sind: im Geschäft mit der apostoli
schen Kammer 1377ff. Arch. Segr. Vaticano Reg. Yat. 310 f. 68r, 83v, 84r, 98r, 
108r, 109r u. Arch. di Stato Lucca pergamene Guinigi +5, +8, +22, vgl. 
Renouard [wie Anm. 5] S. 335 u. Favier S. 444, 506f., 515. Habebat magna 
comercia cum Nicholao Fulchi Florentino mercatori pannorum im Verhör Pal- 
mieri S. 54. Juli 1380 aussagend über die Papstwahl von 1378 (seine Demarche 
bei Pedro de Lima gegen die Wahl des Nicht-Römers Urban VI.) ed. M.Seidl
mayer, Die Anfänge des großen abendländischen Schismas (Münster 1940) S. 
257f. Hatte Hausbesitz in Florenz (seit 1372), 1377 Pächter des römischen 
Hafenzolls, als „commerciante agricolo“ Geschäfte in der römischen Campagna 
1389-90 Gennaro S. 163f., 174, 184; Besitz vor der Porta Appia Arch. di Stato 
Roma, Ospedale di S. Salvatore ad Sancta Sanctorum 381 f. 82T. Seine Tochter 
heiratet 1377 einen Cerroni, unter den Hochzeitsgästen Colonna u. Savelli 
(Gennaro S. 181, Riesenbesitz der Cerroni belegt ebda S. 181f.). 1380 unter 
den drei Kandidaten für das Amt eines Quasi-Diktators Segre (zit. Anm. 16) 
S. 292. Stirbt 1390, seine Grabschrift noch heute in S. Maria sopra Minerva 
(Forcellaln. 1572): . . .a populo dilectus . . . suis opibus patrie subvenit. . . sege- 
tem ad Siculam tellurem misit emptum, Romanam patriam multa nam fruge 
replevit.
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[in Rom] versteckten Florentiner oder Besitz von ihnen. War nie ver
heiratet, ist nicht römischer Bürger“11). Spätestens mit der Aufhebung 
des Interdikts auf Florenz, seit August 1378 also, wird Angelo di Ser 
Pino in Rom wieder haben arbeiten dürfen. Ab 1383 ist er dann auch 
wieder zu fassen, zunächst mit ungenanntem Kompagnon, mindestens 
seit 1394 aber mit Giuliano di Giovanni aus der bedeutenden Floren
tiner Kaufmannsfamilie der Portinari eine auch in Gaeta bzw. Neapel 
repräsentierte Gesellschaft bildend, von der nicht weniger als 528 Briefe 
allein aus Rom im Archivio Datini erhalten sind.

Die hier zusammengestellten 211 Florentiner umfassen die rund 
25 Jahre ungefähr von der Rückkehr Urbans VI. nach Rom 1388 bis 
zur Flucht Johannes’ XXIII. aus Rom 141312): sie haben fast sämtlich 
gleichzeitig in Rom gelebt, insofern gibt dieses Verzeichnis einen ech
ten Querschnitt durch die Kolonie, und eben darin liegt (von der In
formation über jene Florentiner, die in Rom wiederzusehen lohnt, 
einmal abgesehen) der Sinn eines solchen Unternehmens. Die hier er
faßte Generation hat den Grund gelegt für den in jeder Hinsicht be
merkenswerten Florentiner Einfluß auf das Rom der Renaissance. Denn 
die leeren Jahre zwischen der Flucht der Kurie aus Rom 1413 und der 
dauernden Rückkehr der Kurie nach Rom 1420 (mit dem Einritt 
Martins V. am 29. Sept. 1420 läßt Gregorovius in Rom die Renaissance 
beginnen)13), als Zäsur für die Florentiner in Rom bei weitem nicht so 
einschneidend wie das Jahrzehnt zwischen der Rückkehr Gregors XI. 
aus Avignon - mit dem Krieg der Otto Santi 1376/77 - und der Rück-

11) Collect. 433 f. 199r ed. Palmieri S. 53f., das Folgende s. u. unter seinem 
Namen.
1S!) Auch innerhalb dieses Zeitraums residierte die Kurie bekanntlich nicht 
dauernd in Rom, so vor allem nicht Aug. 1407 bis April 1411. Aber das scheint 
die Kolonie nicht weiter getroffen zu haben; fatal war für die Florentiner in Rom 
allenfalls der Konflikt zwischen Florenz und Ladislaus von Neapel, so zeitweilig 
während der zweiten Eroberung seit Juni 1413 (Repressalien vgl. A. Cutolo, 
Re Ladislao d’Angiö Durazzo, Napoli 21969, S. 443 u. 449), aber offensichtlich 
auch schon während der Besetzung 1409, vgl. Arch. Capit. S. Pietro censuali 3, 
1409 f. 40r Eintrag Nov. 22 über Ausgaben für die Sicherstellung von unum 
focolarium de ferro de domo cum signo pcdlotte rubee de parochia Sancte Urse 
[also Haus der Alberti, s. u.] quod erat nostre basilice quod nobis petebatur ab 
officialibus qui dicebant esse de rebus Florentinorum causa disrobandi. 
ls) Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter XII 6, 3.
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kehr Urbans VI. nach Rom 1388, werden die Kontinuität nicht mehr 
unterbrechen: der letzte Papst des Schismas wie der erste Papst der 
Union residierten zeitweilig in Florenz, die Zukunft der Florentiner im 
Rom der Päpste hatte bereits begonnen.

Schon unter Bonifaz IX. also haben diese mit jedem Großen ver
kehrenden Florentiner Kaufleute - in großen und frechen Worten wie 
honorifficahillitudinitatibusque oder Constantinopolitudinitatibusque pro
biert damals ein genuesischer Kaufmann auf dem Heftumschlag seine 
Feder aus14) - am päpstlichen Hof ein Gewicht gewonnen, das der 
Historiker in Rechnung stellen muß: eine starke Kolonie erfahren in 
diplomatischer Mission, in gezielter Informationspolitik und diskreter 
Lobby, mächtig durch massive Präsenz, durch Kapital und vortreff
liche Information, bald in offiziellem Auftrag der Signorie, bald auf 
eigene Rechnung oder für Dritte mehr oder minder unauffällig agierend 
bei der Ablösung und Besetzung von Abtswürden und Bischofsstühlen, 
ja sogar bei der Papstwahl, wie 1389 die Polemik gegen quidam Floren- 
tini mercatores zeigt15).

Wenn schon der Geschäftsträger des Gonzaga in Rom sich 1380 
rühmen konnte, die Ernennung eines Kollektors der apostolischen 
Kammer erwirkt zu haben16), um wieviel eher nicht diese zunehmend 
unentbehrlichen und allgegenwärtigen Florentiner. So ist Kollektor 
der Toskana zur Zeit Urbans VI. Filippo Cavalcanti Kanoniker von 
Florenz, während zugleich Adamaro und Pietro Cavalcanti als merca
tores beim Transfer von Kollektorgeldern im Kirchenstaat genannt 
werden17). Seit 1398 ist Kollektor der Toskana dann Pietro Ricci Ka
noniker von Florenz; er arbeitet, wie seine für die Jahre 1398-1406 
erhaltenen Abrechnungen zeigen, unter eindeutiger Bevorzugung seiner 
Brüder Matteo und Filippo Ricci und von Niccolö Ricci, sie alle in

lä) Arch. di Stato Genova, Banco S. Giorgio sala 24 Bancheriorum 7129 (Ma
nuale von Niccolö Lomellini 1402), auf Umschlag. Prof. R. Elze weist mich frei
lich darauf hin, daß beide Wortungetüme auch anderweitig nachweisbar sind, 
vgl. L. Traube, Vorlesungen und Abhandlungen II (München 1911) S. 95f.
15) Beispiele Esch, Bankiers S. 299f. u. 317-321 u. Neapolitaner S. 732 mit 
Anm. 60.
16) A. Segre, I dispacci di Cristoforo da Piacenza procuratore mantovano alla 
corte pontificia (1371-83), Arch. Stör. Ital. 44 (1909) S. 297.
17) Esch, Bankiers S. 383 bzw. Favier S. 724.
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Rom18); 1406 rückt jener Niccolö Ricci zum Depositar der apostoli
schen Kammer auf, 1407 wird sein Bruder Lorenzo Ricci, Kanoniker 
von Florenz, Kollektor von England - auch das sicherlich kein Zufall. 
Kollektor der Toskana ist dann 1418 Dino dei Pecori Kanoniker von 
Florenz, und natürlich gibt es auch eine societas de Pecoris längst mit 
Vertretung an der Kurie19). Aber solche Entsprechungen sind andrer
seits bei bedeutenden Florentiner Familien20) fast unvermeidlich, und 
man braucht sie nicht gewaltsam zusammenzubiegen oder überrascht 
aneinanderzuhalten, denn sie sind nur Auffächerungen ein und dessel
ben Phänomens: der Florentiner x war nicht nur deshalb Prälat, weil 
der Florentiner Bankier y sein Bruder war, oder umgekehrt, sondern 
sie waren das eine wie das andere, weil sie beide aus mächtiger Familie 
stammten. Daß sie dann einander förderten21), kann nicht überraschen.

18) Arch. di Stato Roma Camerale I Collettorie 1224 Toscana 2 fast auf jedem 
Blatt. Pietro (1403 Bischof v. Arezzo, 1411 Erzb. v. Pisa) Favier S. 724, 
Lorenzo (1406 Bischof v. Ancona) ebda S. 731 (die anderen Ricci s. u. Namen
verzeichnis) ; z. B. Anweisung für Niccolö auf Pietro und Lorenzo Reg. Yat. 
335 f. 59r u. 59v. - Der 1414März 16 zumKollektor vonPolen ernannteKubikular 
Leonardus Johannis Ser Mathei de Florencia (Reg. Vat. 346 f. 90v, 159r) war 
vermutlich ein Bruder von Julianus Johannis Ser Mathei, bis 1409 Medici- 
Kompagnon in der tavola von Florenz (de Roover S. 231); vgl. Kollektoren 
aus den Florentiner Familien der Cambi (Ubaldino für Böhmen seit 1390 
Favier S. 738) und Strozzi (Marcello für England seit 1409 Dez. 30 Reg. Vat. 
339 f. 8T, nicht mehr 1414 Juli 18 Reg. Vat. 346 f. 158T u. 284').
19) Dino Div. Cam. 4 f. 203', vgl. 1413 commissarius einer Klerusbesteuerung 
Reg. Vat. 346 f. 14T (Kanoniker s. jeweils S. Salvini, Catalogo cronologico de’ 
canonici della chiesa metropolitana fiorentina, 1782); societas de Pecoris 1389 
Esch, Bankiers S. 385 vgl. (1385) Neapolitaner Anm. 58.
20) Und nicht nur bei Florentinern - so stellen die Cigala von Genua (Esch, 
Bankiers S. 358) 1391 den Kollektor von Zypern (Favier S. 734), so die Gui- 
dotti von Bologna (Esch, Bankiers S. 337f.) 1393 den Kollektor von Polen 
(Favier S. 739), so die Gozzadini von Bologna (Esch, Bankiers S. 350f.) 1419 
den Kollektor der Romagna (Arch. Segr. Vaticano, Instr. misc. 7387); aber bei 
den Florentiner Familien wird es besonders deutlich.
21) Ein Florentiner Beispiel: so betrieb Filippo Corsini beim Konklave von 1378 
die Wahl seines Bruders Pietro Corsini cardinalis Florentinus zum Papst (vgl. 
Aussage bei E. Baluze, Vitae Paparum Avenionensium ed. G. Mollat II, 1927, 
S. 620), und zu diesem Kardinal wiederum begibt sich 1392, von Florenz nach 
Avignon, dessen Neffe Niccolö di Matteo Corsini chon animo e intenzione d’avere 
aviamento di fare merchatantia con altri merchatanti (11 libro di ricordanze dei 
Corsini ed. A. Petrucci in Fonti per la storia d’Italia 100, 1965, S. 78).
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Wie jedes Repertorium unvermeidlich Namens-Schutt mit sich 
führt, so auch dieses römische Adreßbuch der ersten Florentiner Ge
neration. Aber eine Kolonie besteht eben aus Masse, und Florentiner 
Masse war es denn wohl auch, was einem Brunelleschi, einem Dona- 
tello oder Ghiberti den Besuch der Ruinen Roms noch attraktiver 
machte und jedenfalls erleichterte22). Man erwarte solche Florentiner 
in Rom, wohin die Begeisterung Petrarcas sie doch schon längst hätte 
ziehen können, vielleicht auch darum nicht schon um 1360; aber man 
glaube, da sie später kamen, andrerseits auch nicht, sie auf einer un
eingestandenen ökonomischen Basis ertappt zu haben; die Kolonie 
allein tat es nicht, und daß diese Florentiner Familien damals Prälaten 
und Kaufleute und Künstler und Gelehrte zugleich hervorbrachten, 
verwundert nur uns und nicht sie.

Ihrem Einfluß an der Kurie entsprach unter Johannes XXIII. - 
dem letzten, nun ganz und gar florentinisch imprägnierten Neapoli
taner Pontifikat23) - zuletzt auch ein spürbares Gewicht innerhalb der 
Stadt selbst. Zunächst noch der tatsächlichen oder unterstellten Will
kür kommunaler Behörden ausgesetzt, haben die Florentiner Firmen, 
die mit Rom stets die Residenz und nie die Kommune meinten, die 
Zerschlagung der freien römischen Kommune durch Bonifaz IX. 1398 
nachdrücklich begrüßt24), zumal ihnen - wenn überhaupt eine - die 
1395 gestürzte Partei der 'popolari unter Pietro Mattuzzi vermutlich 
genehmer war als die 1395-98 herrschende Colonna-Partei der nobili.

2a) Zutreffend R. Krautheimer, Lorenzo Ghiberti (Prineeton 1956) S. 320: 
„One is too easily inclined to underrate the ease with which Florentines in the 
first third of the fifteenth Century commuted between their native city and 
Rome.“
23) Dazu Esch, Neapolitaners. 771 f.: man argwöhnte denn auch überall Einver
ständnis (lo pensiero [del] papa et [dei] Fiorentini Infessura ed. O. Tommasini 
in Eonti per la storia d’Italia 5 S. 18, [il] tezoro del papa e di molti Fiorentini 
Sercambi ed. S. Bongi ebda 21 S. 209) und sah an aufsehenerregenden Ver
pfändungen demütigende finanzielle Abhängigkeit (obwohl Florenz - wie man 
sich damals noch sehr wohl erinnerte - die im Frieden von 1378 ausbedungenen 
250000 fl. noch keineswegs gezahlt hatte s. Reg. Vat. 310 f. 166r u. 268T, 336 f. 
114v, 339 f. 96r).
24) Dazu A. Esch, La fine del libero comune di Roma nel giudizio dei mercanti 
fiorentini (Lettere romane degli anni 1395-1398 nell’Archivio Datini), in Bul- 
lettino dell’Istituto stör. ital. per il medio evo (im Druck).



486 ARNOLD ESCH

Die Liga von 1402 zwischen Florenz und dem Papst sowie der Tod des 
(das Instrument des Wirtschaftskrieges virtuos handhabenden) großen 
Gegners Giangaleazzo Visconti25 befreiten sie dann auch aus der außen
politischen Isolierung. 1412 endlich anläßlich einer Wechselkursände
rung wurde der römischen Bevölkerung die Abhängigkeit von den Flo
rentiner Wechslern so demütigend vor Augen geführt, daß man ein 
Massaker unter der Florentiner Kolonie fürchtete26).

Diese Florentiner Kolonie, organisiert als Universitas mercatorum 
florentinorum in civitate Eomana commorantium, siedelte bereits damals 
fast geschlossen im rione Ponte27), in der Tiberschleife unmittelbar vor 
der Engelsbrücke, auf die der sogenannte canale pontis (die heutige Via 
del Banco di S. Spirito) alle Zugangswege zum Vatikan versammelte: 
von den 60 Florentinern, die um 1400 in den Protokollen des Notars 
Giusto Luparelli mit Lokalisierung ihres rione genannt werden, wohnen 
nicht weniger als 58 im rione Ponte. Diese Ausschließlichkeit - dabei

-5) Zur Beurteilung der Liga von 1402 (zum Rahmen Esch, Bonifaz IX. S. 
376ff. u. 388ff.) interessant ihre Bewertung beim Rechtsstreit über eine Liefer
frist Pisa-Rom: quia colligatio facta inter Romanam ecclesiam et commune Floren- 
tinum non habuit nec habet aliquid innovare maius vel minus impedimentum dare 
quia dicta mercancia plus vel minus tute potuerit et possit venire per terram quam 
tempore dicti celebrati contractus et satis ante cod. Vat. lat. 2664 f. 190T-191C (vgl. 
f. 181r), 1402 Dez. 11s. unter Carlus Gieri.
26) Zit. Esch, Bankiers S. 316.
27) Florentiner Kolonie zur Zeit Bonifaz’ IX. Esch, Bankiers S. 311-321 (uni- 
versitas: z. B. Arch. di Stato Firenze, Mercanzia 11311 f. 73v). Zur Topographie 
des rione Ponte P. Adinolfi, II canale di Ponte e le sue circostanti parti (Narni 
1860); A. Cametti, La torre di Nona e la contrada circostante, Arch. d. Societä 
Romana 39 (1916) S. 411 ff.; P. Romano, Ponte (= Roma del Cinquecento, V° 
rione, 1941); C. Pietrangeli, rione V Ponte (parte 1-4 = Guide rionali di Roma 
fase. 11-14, 1968-70). Zu Ponte rechnet damals auch noch das jenseitige Ufer 
vgl. in regione Pontis in platea sive via 8. Katerine beim cimiterium . . . S. Mar- 
tinelli (vor 8t. Peter Huelsen S. 235 bzw. 386) cod. Vat. lat. 2664 f. 209r, oder 
in regione Pontis in . . . palacio residencie curie . . . marescalli . . . pape et Romane 
curie ebda f. 64r, 213v, 265r, oder in regione Pontis (nicht: potestatisl) in porticu 
S. Petri Savino (zit. Anm. 6) S. 56, oder in regione Pontis in platea S. Petri in 
pede scalarum ecclesie S. Petri, oder in regione Pontis ultra pontem S. Petri 
Arch. di Stato Roma, Osped. d. S. Salvatore ad Sancta Sanctorum 381 (Inventar 
von 1410) f. 25r bzw. 26v. - Zur inneren Organisation solcher Florentiner Kolo
nien vgl. G. Masi, Statuti delle colonie fiorentine all’estero, secc. XV-XVI 
(Milano 1941).
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wohnten Kuriale damals mindestens ebenso gern im rione Parione28), 
also um die Piazza Navona - ist so neu wie die Kolonie selbst: von den 
verhafteten Florentinern 25 Jahre zuvor (bei 16 von 31 ist der rione 
angegeben) wohnen nur 7 in Ponte - dort gibt es damals noch umso 
mehr einheimische campsores29) die restlichen 9 verteilen sich auf 
weitere 6 der insgesamt 13 rioni30).

Hier in Ponte, in der parrocchia SS. Celso e Giuliano, wohnt dann 
um 1400 natürlich auch jener Notar Giusto Luparelli, an den sich 
damals die Florentiner vorzugsweise gewandt haben31), mid dessen 
(als cod. Vat. lat. 2664 zufällig erhaltene) Protokolle für die Jahre 
1401-06 willkommenen Einblick in Leben und Geschäfte dieser Kolo
nie gehen; hier im canale pontis und der nächsten Umgebung, in oder 
vor den Kaufmannskontoren oder auch in der Kirche SS. Celso e Giu
liano setzt er seine Urkunden auf: Pfründenpacht und Depositen von 
Kurialen, Kleinkredite für römische Einzelhändler und der Riesenkre
dit eines Condottiere für den Patriarchen von Aquileia, Wechsel aus 
Gaeta, Genua, Lissabon, Tuche aus Como, Brescia, Toulouse, Papier

28) Beispiele Esch, Neapolitaner S. 743, weitere Bonifaz IX. S. 224 Anm. 88, 
oder auch Johannes de Bononia secretarius pape 1401 cod. Yat. lat. 2664 f. 19r, 
der Konsistorialadvokat Bartolomeo da Novara und der Kardinal Antonio Calvi 
gegen 1410 Arch. di Stato Roma, Osped. d. S. Salvatore ad S. Sanctorum 381 
f. 35v u. 39r, wohl auch der Kammernotar Niccolö d’Imola Arch. Capit. S. Pietro 
censuali 3, 1405 f. 50r vgl. Arch. di Stato Lucca, Governo di P. Guinigi 30 u. 139.
29) Die (o. Anm. 7 zit.) Protokolle des Notars Lorenzo Staglia geben denn auch 
ein interessantes Gegenbild zu denen des Notars Giusto Luparelli, so vorsichtig 
man beim Vergleich von Notarskundschaften auch sein muß; immerhin ge
meinsamer Bezugspunkt ist der rione, alles andere kontrastiert: hier Römer 1372 
(einheimische campsores de regione Pontis z. B. f. 18r, 33v, 40T, 51r), dort Floren
tiner 1401-1406.
30) Zwei weitere (nicht verhört) wohnen beim Pantheon bzw. iuxta campum 
florum Collect. 433 f. 210r. Ponte z. T. mit näherer Lokalisierung wie in via 
recta prope S. Celsum f. 225v, iuxta Pinhotam f. 212v; in contrata S. Blasii f. 204v, 
225v, Palmieri S. 50; in contrata Montis Jordani ebda S. 56.
31) S. u. S. 493. Daß die auffallend geschlossene Wohnlage seiner Florentiner 
Kunden nicht einfach aus der Wohnlage dieses Notars zu erklären ist, zeigt die 
breite Streuung der rioni unter den (als Zeugen oder Kunden) genannten Rö
mern ; außerdem arbeitete er manchmal auch außerhalb von Ponte (dann meist 
für Nicht-Florentiner), so in den rioni Parione (9 Einträge), Campitelli (5), S. 
Eustachio (5), Colonna (3), S. Angelo, Arenula, Trastevere (je 2), Monti (1), 
ad primam portam palacii apostolici f. 209r.
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aus Fabriano und Eisen aus Pietrasanta, Gerste aus Sizilien und Sal
peter für Genua, Ermächtigungen zu Zahlungsaufschub oder (wir sind 
eben unter Florentinern) zum Einzug von Geldern aus dem Monte, 
usw.32) - eine Fülle von Nachrichten immer noch geringfügig gegen
über den Informationen, die eine systematische Auswertung der von 
Florentiner Firmen 1383-1407 aus Rom geschriebenen 1573 Ge
schäftsbriefe im Archivio Datini ergeben würde33).

Innerhalb dieses relativ umfangreichen rione Ponte wiederum 
konzentrierten sich die Wohnungen und Kontore der Florentiner da
mals noch auf die beiden der Engelsbrücke nächstbenachbarten Pfar
reien von SS. Celso e Giuliano und S. Orsola34). Um diese beiden Kir
chen dürfte sich denn auch das religiöse Leben der Kolonie gesammelt 
haben, bevor S. Giovanni dei Fiorentini zu Anfang des 16. Jahrhun
derts erbaut und mit den Funktionen einer Pfarre für alle in Rom 
lebenden Florentiner ausgestattet wurde: noi Fiorentini dobbiamo 
domattina insieme cominciarci in S. Orsola e ivi pigliare l’abito, schreibt 
am 10. September 1399 aus Rom ein Faktor des Pistoiesen Gabriello 
Panciatichi zu Beginn der erregten Riemen-Prozessionen35); hier woh-

3a) Pfründenpacht S. 510; Zahlungsverkehr (Wechsel u.ä.) z.B. S. 501, 508, 510; 
Geschäfte mit Römern passim; Tuchimporte S. 497, 503, 504, 508, 509, 510; 
Papier S. 503, Eisen S. 510; Kredite durch Condottieri S. 509 (u. Esch, Neapoli
taner Anm. 270-272); Monte S. 502, 517.
33) Hier im Namensverzeichnis S. 496-525 nicht ihr Inhalt ausgewertet, sondern 
nur ihre Absender verzeichnet: die Verwertung des Inhalts ist bisher noch nicht 
versucht worden (außer für begrenzte Fragestellungen: für das Jubeljahr 1400 
F. Melis in Miscellanea G. G. Meerseman I, 1970, S. 343-367, für die Vorgänge 
1395-98 demnächst Eschs, o. Anm. 24), sie wäre angesichts der gerade für diese 
Jahrzehnte beispiellos dürftigen römischen Quellenlage sehr willkommen, zumal 
die vatikanischen Quellen keine Aufschlüsse über römische Firmen geben, auch 
nicht über die wichtigen Beziehungen zwischen Florentiner Importeuren und 
römischen Detailhändlern.
34) Auch S. Ursi oder SS. Thome et Ursi: demoliert 1886 beim Durchbruch des 
Corso Vittorio Emanuele, stand beim heutigen Denkmal für Terenzio Mamiani 
della Rovere.
35) Inseriert in die Cronaca della venuta dei Bianchi des Ser Luca Dominici 
(ed. G. C. Gigliotti in Rerum Pistoriensium scriptores 1, 1933) S. 149. Vgl. die 
Lokalisierung (um 1410) inter mercatores ad S. Ursurn Cod. topogr. d. Cittä di 
Roma IV (ed. R. Valentini e G. Zucchetti in Fonti per la storia d’Italia 91, 
1953) S. 117.
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nen damals denn auch die Florentiner Doffo degli Spini, Antonio del 
Vigna, Salvatore di Matteo, Guglielmo Giunte; hier in der gleichen pa- 
rochia S. Ursi hat das Kapitel von St. Peter damals, 1396, drei Häuser 
an Florentiner Kaufleute vermietet, eines cum signo palocte rubee, eines 
cum signo sacerdotis, eines cum signo capelli rubei, zu Jahresmieten 
zwischen 25 und 42 flor.36).

Aber SS. Celso e Giuliano ist doch noch wichtiger (das zugehörige 
Archiv enthält darum Material schon über diese erste Generation37)), 
denn der canale pontis, der an ihrer Flanke38) vorbeiführte, war von 
Anfang an die Achse der Florentiner Kolonie. Von hier mag denn auch 
Brunelleschi jeweils ausgezogen sein, die Maße antiker Monumente 
„auf Pergamentstreifen einzutragen, wie sie beim Zuschneiden von 
Pergamentblättern abfallen“39), hier wird Poggio Bracciolini sich mit 
Carlo Ghieri und Aldighiero Biliotti getroffen40) und Leonardo Bruni 
Pietro Bardeila (namhaftem Kurienbankier wie sie) die Demosthenes- 
Übersetzung für Florenz anvertraut haben41), und es war - era sopra 
a Sancto Celso - geradezu unvermeidlich, daß Lorenzo Ghiberti in 
Rom von jenem Hermaphroditen erfuhr, als man ihn, tief unter 
dem Straßenniveau, eben dort als Bedeckung eines Abwasserkanals

36) Censuali s. unter Alberti u. Thomasius de Amideis.
37) Wie aus den (bei Adinolfi zit.) Stücken zu Danus u. Gentile Altoviti hervor
geht. Leider sind solche pergamene im Archivio del Capitolo dei SS. Celso e 
Giuliano gegenwärtig nicht aufzufinden; ich danke Mons. E. Governatori, der 
mir den Zutritt zum Archiv erlaubte, und P. Miquel Estrany M. SS. CC., der 
mir unermüdlich bei der Suche half.
38) Heute, nach der Umorientierung unter Julius II., an ihrer Front. Über die 
Kirche zuletzt G. Segui-C. Thoenes-L. Mortari, SS. Celso e Giuliano (= Le 
Chiese di Roma illustrate 88, 1966). Für die nähere Umgebung aufschlußreich 
auch die Aussage von Tommaso Amanati über seine Wohnung 1378 ed. L. 
Gayet, Le grand schisme d’occident I (1889) S. 65; gegenüber (in oppositum 
ecclesie Sanctorum Celsi et Juliani) hatten damals (gegen 1407) die Erben von 
Paulus Gocii reg. Arenula einen Gebäudekomplex Areh. di Stato Roma Coli. 
Notari Capit. 136 f. 9r; s. a. Anm. 47.
39) Vita di Filippo di Ser Brunellesco (Antonio Manetti zugeschrieben) ed. 
E. Toesca 1927 S. 21.
40) Poggio Bracciolini, Facetiae in Opera omnia Basel 1538 I S. 484.
41) Lator (sc. von Brunis Übersetzung der Rede pro Ctesiphonte) fuit Petrus 
Bardella qui Bomae negociatur: so 1407 Sept. 9 an Niccolö Niccoli (Epist. ed. L. 
Melius, Florentiae 1741, II 9).
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fand42). Benannt vermutlich nach einem solchen (oder diesem) damals 
schon gedeckten Abzugskanal des rione43), lag der canale auf der Trasse 
der Porticus maximae und wurde darum, wie diese spätantike Kolonna
denstraße, noch lange durch den zugehörigen, nun an S. Celso gelehn
ten Ehrenbogen gegen die Engelsbrücke abgeschlossen44) - und eben 
dort bündelten sich die Zugangswege zum apostolischen Palast.

Die ausschließliche Orientierung auf die Residenz machen, wie 
schon diese Wohnlage45 (die Repräsentanten der Firmen Medici und 
Ricci hatten damals auch Häuser sogar gleich beim Petersplatz46), 
dann vor allem auch die Mietklauseln deutlich, unter denen die Floren
tiner oder Lucchesen dort beiderseits des quatrivium canalis pontis47) 
Wohnungen und Fondachi mieteten: der Normalsatz, beispielsweise 
25 duc. jährlich durante presencia domini nostri pape in urbe, wird bei 
Abwesenheit der Kurie vom Vermieter herabgesetzt, bei Jubeljahr und 
Kaiserkrönung hingegen noch erhöht prout facient alie domus vicine et 
circumstantesiS). Denn auch in den domus circumstantes wohnten natür-

42) Lorenzo Ghiberti, Commentarii ed. J. v. Schlosser (1912) I S. 61, ein 
Florentiner Bildhauer nimmt die Statue an sich; zur Datierung dieser bekannten 
Episode s. u. Lorenzo Ghiberti.
43) So Pietrangeli, Ponte III S. 32; weniger überzeugend Adinolfi S. 3 (und 
ihm folgend andere): nach dem Anblick dieser Straße, wenn die Wasser der 
regelmäßigen Tiberüberschwemmungen durch sie (also mehr als durch andere 
Gassen ?) zurück in den Fluß fluteten.
44) Carta archeologica di Roma I (1962) H nr. 109, 117, 121; der um 380 n. Chr. 
für Gratian, Valentinian und Theodosius errichtete Bogen (CIL VI 1184), zuletzt 
sub campanile von S. Celso, cecidit tempore Urbani quinti, also gegen 1370 (Codice 
topogr. [wie Anm. 35] S. 117).
45) Obendrein traf es sich für die Florentiner Kaufleute gut, daß sich die audien- 
tia curie camere apostolice damals a/pud Sanctum Celsum et Julianum befand, 
da der damalige Kammerauditor Nicolaus Kersebom dort seine domus habitatio- 
nis et residencie hatte (cod. Vat. lat. 2664 f. 52r, 147r, 173r, 174r, 251r: 1402/03), 
wie übrigens auch der Vice-Kammerauditor Johannes de Pontremolo 1380 (in 
domo habitationis mee apud S. Celsum Arch. Segr. Vaticano Arch. Arcis arm.
C 387) und der Kammerauditor Franciscus de Mercatello 1392 (in parochia 
Sanctorum Celsi et Juliani videlicet in domo dicte ecclesie dictorum Sanctorum 
que est habitatio supradicti domini auditoris Arch. di Stato Lucca, perg. Arnolfini 
1392 Aug. 6).
46) Anhang s. Jacobus del Bene u. Ilarione de Bardis.
4;) Häuser der Calvi vgl. Mietvertrag Esch, Lucchesen Anm. 18 u. Regest nr. 1.
48) Mietvertrag s. Lucas Nicolai; oder si contingat . . . dominum nostrum papam
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lieh zahlungskräftige Kaufleute, eine Kolonie zusammengeballt Haus 
um Haus auf kleinstem Raum. Wie nah das alles ist, zeigt ein Arbeits
tag jenes Notars Giusto Luparelli; am 12. September 1402 sammelt er 
die für ein großes Gläubigerkonsortium erforderlichen Vollmachts
erklärungen, und er bringt es dabei auf 8 Interieurs49): es beginnt in der 
parrocchia SS. Celso e Giuliano mit dem fondaco von Lodovico di 
Simone, dann geht es - nach einem Abstecher hinüber zu einem Flo
rentiner gleich jenseits der Piazza Navona - zu Niccolö Aldobrandi, 
dann zu Paliano di Falco (von dem kennen wir tutte le cose mie proprie 
che o in Roma cioe cose di masserizie in seinem Haus dort in Ponte bis 
hin zu den IIII0 paie di lenzuole usate50), weiter zur tabula des Lucche- 
sen Lotto Pagani im canale pontis, zu dem Bolognesen Gabione Gozza- 
dini (damals für kurze Zeit Depositar der apostolischen Kammer51), 
aber vertraut ist er - übrigens außenpolitisch ein Gegner der Floren
tiner52) - als Cabione de Coczeriniis\\\, dem Florentiner Notar offen-

86 absentare ab Urbe quod fiat defalcatio pemionis von 22 auf 12 fl. (Parione 1397) 
oder (Parione 1411) von 25 auf 17 fl., oder aber es wird ausdrücklich festgestellt: 
8 fl. sive papa fuerit in Urbe sive non (Ponte um 1410) Arch. di Stato Roma, Coli, 
d. Notari Capitol. 849 f. 46T bzw. Ospedale di S. Salvatore ad Sancta Sanctorum 
381 f. 26' u. 35T; oder Haus zu pretio annuo curia presente flor. XVIII. . ., curia 
vero absente flor. VIIII (bei St. Peter, 1405), oder eben pretio quinquaginta flor. 
pro anno Jubilei [1390] exeomputato Arch. Capit. S. Pietro censuali 1, 1390 f. 20' 
u. öfter, censuali 3, 1405 f. 29'. Vgl. die Mietverträge von 1442/43 bei Stefano 
Caffari (Diari ed. G. Coletti in Archivio d. Societä Romana 8, 1885) S. 563, 
565, 566 u. 9 S. 587: absente curia — adveniente curia jeweils von 1 auf 2, 10 auf 
20, 8 auf 12 duc. ansteigend. Erhaltene Wohnbauten des Quattrocento gerade im 
rione Ponte s. B. M. Apollonj Ghetti, Fabbriche civili nel quartiere del 
Rinascimento in Roma (Roma 1937); P. Tomei, L’arehitettura a Roma nel 
Quattrocento (Roma 1942); zuletzt mit weiterer Literatur V. Golzio e G. 
Zander, L’arte in Roma nel sec. XV (= Storia di Roma XXVIII, Bologna 1968). 
*•) Cod. Vat. lat. 2664 f. 153'-165'.
50) Ricordanze (zu 1391) Arch. di Stato Firenze, Carte Strozziane 2a ser. 7 f. 11T.
51) Amt und Schicksal Esch, Bankiers S. 350-355; die vor seinem fatalen Auf
bruch aus Rom erteilte Geschäftsvollmacht übrigens aufgesetzt von diesem Notar 
f. 219' s. Alderoctus Francisci; sein banchum cambii lokalisiert in parochia S. Gelsi 
et Juliani Arch. di Stato Bologna, Arch. Gozzadini Istrum. e scritture 32 u. 34. 
6a) Nämlich als Parteigänger Giangaleazzo Viscontis, der mit dem Sieg von 
Casalecchio über Florenz 1402 die exilierten Gozzadini nach Bologna zurück
führte, vgl. dazu Gabiones Brief von 1402 Juli 12 ed. G. Gozzadini, Nanne 
Gozzadini e Baldassare Cossa (Bologna 1880) S. 153.
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sichtlich nicht) lind noch einmal zurück zum fondaco von Paliano di 
Falco; dann geht er, immer noch am gleichen Dienstag, noch hinüber 
in die Nachbarpfarrei S. Orsola zum fondaco von Lorenzo degli 
Alberti und zum fondaco von Guglielmo Giunte53). Man konnte eben 
an einem Tag ohne Hast die der Papstfinanz unentbehrlichen Kontore 
aufsuchen, in einem Radius von nicht mehr als 250 m um den Brücken
kopf der Engelsbrücke - was außerhalb dieses Radius lag, war unter 
diesem Gesichtspunkt nach 1398 keiner weiteren Beachtung mehr 
wert.

In das folgende Namensverzeichnis sind alle Florentiner54) auf
genommen, die innerhalb der angegebenen rund 25 Jahre nachweislich 
oder wahrscheinlich auf längere Zeit in Rom tätig waren55) - also nicht 
schon Gesandte der Signorie an den Papst (und deren gibt es damals 
viele), es sei denn, sie hätten wie Antonio di Ser Chello auf längere Zeit 
die Geschäfte der Signorie in Rom geführt. Aber die Abgrenzung ist 
schwierig: ob man z. B. den magister Ludovicus de Florentia, der 1412 
das Läutewerk der Uhr von S. Maria in Aracoeli installierte56), zur dau
ernden Florentiner Kolonie zählen will oder (wie hier geschehen) vor
sichtshalber nicht, ist Ansichtssache; ähnliches gilt für Niccolö di Piero 
Lamberti, der ab 1398 vielleicht die Befestigungsarbeiten an der Engels
burg leitete. Auf ihn und Brunelleschi ist jedenfalls hingewiesen; daß 
sie in jenem Notarsbuch nicht beiläufig einmal auftreten, ist bedauer
lich, denn vielleicht würden auch sie sich an Giusto Luparelli gewandt 
haben, wenn sie in Rom eines Notars bedurft hätten. Bei den Ge
schäftsbriefen im Archivio Datini sei hervorgehoben, daß ein mit dem 
Namen einer Gesellschaft firmierter Brief nicht schon Aufschluß gibt

63) Soweit hier genauer lokalisiert als in der angegebenen Quelle, s. die Belege 
unter den Namen (Lotto Pagani s. Lucas Nicolai).
54) Kriterium ist die Bezeichnung de Florencia oder Florentinus oder auch 
civis Florentinus (und das kann natürlich auch sein, wer aus Stignano oder Monte- 
pulciano stammt); Namen aus Florenz Untertanen Städten wie z. B. Pistoia sind 
also nicht ohne weiteres aufgenommen worden.
“) Wobei längere Abwesenheit aus Rom natürlich nicht auszuschließen ist, vor 
allem bei den bedeutenderen Kaufleuten (vgl. die Florentiner Ämterlaufbahn 
z. B. eines Doffo degli Spini oder eines Antonio di Giacomo del Vigna).
55) Antonio di Pietro dello Schiavo, Diario Romano (ed. F. Isoldi in L. A. 
Muratori, Rerum Italicarum Scriptores XXIV 5, 1917) S. 76.
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über die Anwesenheit des namengebenden Kaufmanns, denn solch ein 
Absender meint - ebenso wie umgekehrt eine entsprechende Adresse 
aus der apostolischen Kammer - die juristische und nicht notwendig 
die leibliche Präsenz des Genannten in Rom (Giovanni de’ Medici e 
compagni werden die Briefe aus Rom auch dann noch firmiert, als Gio
vanni di Bicci längst nach Florenz übergesiedelt war): vielfach waren 
sie eben vom zuständigen socius oder factor - ihrerseits meist Floren
tiner - geschrieben worden; soweit feststellbar, wird auf diesen Sach
verhalt jeweils aufmerksam gemacht werden, in besonders eklatanten 
Fällen (z. B. bei Nerozzo degli Alberti & Co) ist nur der Filialleiter in 
Rom aufgenommen und der Titular der Firma weggelassen worden. 
Im übrigen beschränken sich die hier gegebenen Nachrichten natürlich 
auf Anwesenheit und Geschäfte der Genannten in Rom.

Dem Namensverzeichnis liegen vor allem die folgenden Quellen 
zugrunde:

1. Bibi. Apost. Vaticana, cod. Vat. lat. 2664: Protokolle des No
tars Justus filius Guidonis Luparelli de Vulterris civis Florentinus wohn
haft Rom rione Ponte in parochia S. Celsi et Juliani (f. 50r, 186r, 176v), 
138 Einträge 1401-0657) überwiegend für in Rom lebende Florentiner 
(nennt deren 128, abgesehen von zahlreichen - hier nicht berücksich
tigten - Florentinern in Florenz).

2. Archivio Datini Prato: 1634 Originalbriefe von 63 Absendern 
(davon mindestens 36 Florentiner mit 1573 = 96,3% der Briefe) aus 
Rom 1383-1407 an die verschiedenen Datini-Firmen, nämlich58):

67) Zu seinen Daten: Indiktion wechselt Sept. 1, seltener (secundum cursum 
Romane curie, so ausdrücklich f. 235r) Dez. 25.
68) Jeweils sämtliche Absender; vgl., mit leichten Abweichungen, die Tabelle bei 
P. Melis, Aspetti della vita economica medievale (Siena 1962) S. 21 nr. 207. Der 
Florentiner Jahresanfang ist normalisiert. Zur Verwertung hier s. o. Anm. 33. - 
Um die Liste der (im Namensverzeichnis nur für die Florentiner differenzierten) 
Absender aus Rom zu vervollständigen — denn diese Briefe sind zugleich eine 
wichtige Quelle zur Geschichte der Stadt Rom um 1400 -, seien hier beiläufig die 
restlichen Absender genannt, deren Florentiner Herkunft zweifelhaft ist oder 
die nachweislich nicht Florentiner sind: Andrea di Filippo Falconi 1 Brief 1391 
1. 4 D 544; Antonio Chiari (v. Lucca ?) 1 Brief 1387. 1. 29 D 544; Antonio Sabute 
di Roma 3 Briefe 1394. 11. 29 - 1395. 1. 17 D 544; Antonio di Ciolo 5 Briefe 
1395. 6. 15 - 1397. 4. 4 D 545 bzw. 10 Briefe 1398. 1. 9-12. 8 D 792; Antonio di 
Michele 1 Brief 1403. 2. 11 D 703; Antonio di Rosone di Roma 1 Brief 1399. 3. 26
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2 Briefe Rom-Prato 1389 u. 1392 D 346, 623 Briefe Rom-Pisa 1383- 
1402 D 544 u. 545, 382 Briefe Rom-Florenz 1385-1407 D 703, 4 Briefe 
Rom-Bologna 1400-01 D 721, 537 Briefe Rom-Genua 1392-1401 D 
791 u. 792, 59 Briefe Rom-Barcelona 1397-1407 D 911, 5 Briefe Rom- 
Valencia 1400-03 D 1000, 22 Briefe Rom-Mallorca 1400-02 D 1076.

3. Archivio Segreto Vaticano: innerhalb des genannten Zeitraums 
(1388-1413) sämtliche erhaltenen Register Urbans VI. und Bonifaz’ 
IX., nicht ebenso systematisch die Register von Innocenz VII., Gregor 
XII., Alexander V. und Johannes XXIII. bis zur Flucht aus Rom 
(Juni 1413)59) in allen Serien, also einschließlich der außerhalb des Vati
kanischen Archivs überlieferten Kammerregister Bibi. Naz. Firenze 
cod. Magliabecch. XIX 79, 80, 81 und Bibi. Roncioniana Prato cod. 
330 u. 33260). - Unser Anhang verzeichnet die Nennungen der Floren
tiner nicht vollständig, sondern pauschal, soweit Anwesenheit in Rom 
(persönliche oder wenigstens juristische Präsenz) wahrscheinlich ge
macht werden kann.

4. Stadtrömische Quellen wie die censuali im Archivio Capitolare 
di S. Pietro (1390, 1395, 1397, 1398, 1405 aus censuali 1-3), der Ka
taster der societas S. Salvatoris ad Sancta Sandorum von 1410 im Ar-

D 703; Fra Bartolomeo da Siena 2 Briefe 1400. ? 8-11. 22 D 703 u. 2 Briefe 
1400. 12. 24 - 1401. 5. 21 D 792; Barnaba di Saluto 1 Brief 1401. 1. 15 D 545; 
Cristofano di Maffeo 2 Briefe . ‘*97. 4. 7-4. 11D 703; Domenico di Cino 1 Brief 
1384. 4. 6 D 544; Domenico e Pietro Venturini 1 Brief 1392. 3. 5 D 544; Fran
cesco di Giovanni Prochasassi 3 Briefe 1404. 1. 2 - 1405. 3. 23 D 703; Gabione 
Gozzadini (v. Bologna) 1 Brief 1401. 9. 13 D 545; Gasparre di Maffeo 2 Briefe 
1387. 6. 8 - 1391. 9. 8 D 703; Giovanni di Sandro da Casciaconventuato in Roma 
1 Brief 1400. 11. 11 D 721; Giovanni e Niccolö di Lippo Alberti 8 Briefe 1384. 
11. 24 - 1385. 2. 14 D 544; Ginattano di Francesco 1 Brief 1398. 5. 24 D 792; 
Honesto Pipi 1 Brief 1396. 12. 19 D 703; Janni di Mattuzzo e figlioli di Roma 
3 Briefe 1401. 1. 18 - 4. 23 D 545; Lando Moriconi (v. Lucca) 1 Brief 1399. 7. 10 
D 545; Michele Gienovardi 1 Brief 1397. 9. 19 D 792; Naddo 1 Brief 1400. 11. 3 
D 792; Nanni di Christofano e Chontano di Giovanni 2 Briefe 1395. 4. 3 - 1396. 
5. 13 D 545; Niccolö di Picha da Fuligno 1 Brief 1399. 12. 24 D 545, Paolo di 
Pieri 1 Brief 1396. 3. 7 D 545; und drei unidentifizierte Absender (1 Brief 1399. 
11. 5 D 703, 1 Br. 1396. 9. 20 D 544, 1 Br. 1401. 8. 1 D 545).
69) So bleiben die nach der Flucht (und ihretwegen in Florenz neu) angelegten 
Registerbände wie Obi. et Sol. 55a, Fondo dell’Archivio di Stato Obi. 2 oder Bibi. 
Roncioniana Prato cod. 335 hier außer Betracht.
®°) Register beschrieben in Repertorium Germanicum III S. 8* - 12*.
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chivio di Stato (Osped. S. Salvatore 381), die Protokolle damaliger 
Notare im Archivio Capitolino (sez. notarile) und im Archivio di Stato 
(Collegio dei Notari Capitolini) sowie (diese bereits publiziert, s. For- 
cella) die Inschriften der Kirchen Roms.

Dabei kommt den ersten (unter 1-2) genannten Quellen nicht 
nur numerisch, sondern auch methodisch eine besondere Bedeutung zu, 
da sie die hier interessierenden Florentiner geschlossener versammeln, 
als es alle anderen noch so zahlreichen Einzelnachrichten vermöchten.

Abgekürzt zitierte Literatur: P. Adinolfi, II Canale di Ponte e le sue 
circostanti parti (Narni 1860); G. Camerani Marri, I documenti commer- 
ciali del fondo diplomatieo mediceo nell’ Archivio di Stato di Firenze (Firenze 
1954); A. Esch, Bankiers der Kirche im Großen Schisma, Quellen und For
schungen aus italien. Archiven u. Bibliotheken 46 (1966) S. 277-398; A. Esch, 
Bonifaz IX. und der Kirchenstaat (Tübingen 1969); A. Esch, Vom Mittelalter 
zur Renaissance: Menschen in Rom 1350-1450, Jahrbuch der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen 1970, S. 26-33; 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 Hermann 
Heimpel II (Göttingen 1971) S. 713-800; A. Esch, Das Archiv eines lucehesi- 
schen Kaufmanns an der Kurie: Pietro Ugolini in Rom 1376-1387, demnächst in 
Vierteljahrschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte; J. Favier, Les finances 
pontiflcales ä T epoque du grand schisme d’ occident 1378-1409 (Paris 1966); V. 
Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’ altri edifici di Roma I-XIV (Roma 1869- 
84); G. Holmes, How the Medici became the Pope’s Bankers, in Florentine 
Studies ed. by N. Rubinstein (London 1968); F. Melis, Aspetti della vita econo- 
mica medievale (Studi nell’ Archivio Datini di Prato) I (Siena 1962); R. de 
Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank (Harvard 1963); A. Thei- 
ner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis II, III (Romae 1862).

RIASSUNTO

L’A. studia l’origine e la composizione della colonia fiorentina forma- 
tasi a Roma dopo il ritorno del papato da Avignone; si tratta di oltre 200 
nomi fra il 1388 ca. (ritorno a Roma di Urbano VI) e il 1413 (fuga da Roma 
di Giovanni XXIII), ricavati dai registri dei papi dello scisma, dai proto- 
colli di Giusto Luparelli, il notaio preferito dai Fiorentini (cod. Vat. lat. 
2664), e da quelli di notai romani, dalle 1634 lettere originali seritte da 
Roma fra il 1383 e il 1407 conservate nelTArchivio Datini di Prato, dai 
eensuali del Capitolo di S. Pietro, ecc. I portatori di tali nomi vissero a 
Roma quasi tutti contemporaneamente, e perciö questo elenco offre della
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colonia una vera e propria sezione orizzontale: essi costituiscono la prima 
generazione di quei Fiorentini importanti in Roma, l’ultima delle quali sarä 
quella di Leone X, Clemente VII, Michelangelo. Come mostra anche il 
confronto dei nomi con quelli deU’ultima colonia fiorentina di Avignone (e 
cosi pure con quelli degli scarsi e poco influenti Fiorentini dimoranti a Roma 
prima del 1378 a noi noti dai protocolli degli interrogatori, Arch. Vaticano 
Collect. 433), il trasferimento della Curia da Avignone, la guerra degli Otto 
Santi e lo scoppio del grande scisma d’Occidente causarono una profonda 
cesura nella presenza fiorentina presso la Curia. Gli anni ’80 segnano dunque 
effettivamente un nuovo inizio, e proprio per questo e tanto piu evidente la 
continuitä verso il Quattrocento. Al principio del pontificato di Bonifacio IX 
essi soppiantarono la concorrenza lucchese, e detenevano giä tutte le 
posizioni chiave sotto Giovanni XXIII (che e impensabile senza i Medici, 
cosi come i Medici sono impensabili senza di lui): una cospicua colonia 
esperta in missioni diplomatiche, in una interessata politica di informazioni 
e in discreti intrighi di corridoio per conto di terzi. Su questo sfondo va 
pure collocato l’aumento, dal 1400 ca., della presenza a Roma di artisti 
fiorentini (Brunelleschi, Ghiberti, Donatello). Sono registrate tutte le notizie 
concernenti il soggiorno e l’attivita dei Fiorentini a Roma, e quindi - come 
una specie di indirizzario della colonia fiorentina - anche quelle concernenti 
le loro contrade preferite di residenza (l’attuale via del Banco di S. Spirito, 
la piazza di S. Pietro) ed eventualmente l’ammontare della pigione (per la 
quäle i contratti prevedevano um aumento per l’anno Santo, e una riduzione 
in caso di assenza della Curia).

VERZEICHNIS DER FLORENTINER IN ROM 
etwa 1388-1413

Acciaiuoli s. Angelo, Benedetto, Giovanni 
Adimari s. Alamannus
Alamannus de Canicuhbus [= Adimari] de Florencia electus Florentinus 

(1401. 5. 11): als archiepiscopus Tarentinus 1403. 6. 12 u. 1404. 7.16 Zeuge 
in der römischen Wohnung des Kardinals Angelo Acciaiuoli cod. Vat. 
lat. 2664f. 73v, 212v, 253r. Längerer Aufenthalt an der Kurie denn auch 
wahrscheinlich, da er (im Streit zwischen Florenz und dem Papst um die 
Besetzung des Bischofsstuhles) Florenz nicht betreten durfte und dann 
offensichtlich auch Tarent (Erzb. 1401-06) ferngeblieben ist (vgl. E. Sa- 
nesi, Episodi fiorentini dello scisma d’occidente, Scuola cattolica 63, 
1935, bes. S. 449ff. u. E. Pasztor in Dizion. biogr. d. Ital. 1, 1960, S.
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2761). Hatte noch 1405 vom Kapitel von St. Peter ein Haus in der paro- 
chia S. Zenonis (bei St. Peter) zur Miete Arch. Capit. S. Pietro censuali 3, 
14051 33v.

Alberti: ihre Firma in Rom unter den Namen von Nerocius (bis 1398) oder 
Simon, dann Gherardus und (ab 1401) Laurencius, zuletzt Riccardus de 
Albertis, deren längere persönliche Anwesenheit in Rom aber nicht durch
weg nachweisbar (Esch, Bankiers s. Register u. bes. S. 289-299 u. 3781 
u. Bonifaz IX. S. 51 u. 380; Riccardus z.B. Reg. Vat. 343 passim). Leiter 
ihres Kontors in Rom s. Simon magistri Dyni. 1 Brief Rom-Pisa (Gherardo) 
1400. 10. 7 ADatini D 545. Firma u. fondaco von Laurencius de A. (nicht 
persönlich) in Cod. Vat. lat. 2664 s. die zuständigen Aldigherus Francisci 
de Biliottis u. Simon mag. Dyni; wenigstens 1401. 5. 11 auch Antonius de 
A. in Rom (in Sachen Brigittenorden beim Streit über das Paradiso in 
Florenz) ebda 1 73v. Ihr Haus im rione Ponte gemietet vom Kapitel von 
St. Peter vgl. Zahlungen jeweils a Nerogo et Symone de Albertis et a suis 
sociis de Florencia pro pensione domus cum signo palocte rubee de parocchia 
Sancti Ursi (jährl. 40 fl.) Arch. Capit. S. Pietro censuali 2, 1395 1 41r, 
1397 1 13v u. 33r, 1398 1 29v bzw. Symoni de A. censuali 3, 1405 1 45r, 
1407 1 46v.

Alderotti s. Bonacursus.
Alderottus Francisci (auch: Cecchi) de Florencia mercator: seit 1403. 5. 30 

neben dem Sekretär Bonifaz’ IX. Johannes de Bononia und Brandalisius 
Bonifacii de Gozadinis Prokurator des Bologneser Kaufmanns in Rom 
u. Depositars der apostolischen Kammer Gabione Gozzadini für die Dauer 
von dessen Abwesenheit aus Rom (vgl. Esch, Bankiers S. 353ff.) cod. 
Vat. lat. 2664 f. 219rv; 1403. 5. 30 Zeuge f. 62v.

Aldigherius Francisci de Biliottis de Florencia campsor in Romana curia: 
seine Funktionen ab 1402 Holmes S. 361, homo perfacetus bei Poggio 
ebda S. 374; noch 1413 Jan. u. Apr. mercator flor. Romanam curiam sequens 
Reg. Vat. 341 f. 285r, 345 f. 57r; s. a. Esch, Bankiers S. 304. Jeweils für 
Lorenzo degli Alberti als factor et gubernator fondaci sive tabule oder in- 
stitor oder Prokurator 1402. 9. 25 im Gläubigerkonsortium s. Ludovicus 
Simonis vgl. Prok.-Instrument 9. 12 cod. Vat. lat. 2664 f. 162v; 1402. 
10. 10 Zeuge ebda f. lOlr; 1403. 1. 20 mit Laurencius de Albertis u. Simon 
mag. Dyni v. Florenz u. Marianus Simonis de Podio v. Pisa mercatores in 
urbe Gläubiger des Römers Ceccolellus Nucii Cecchi/reg. Ponte (300 duc. 
für 6 panni de Como verkauft per manus Francisci Bartholi sensalis de 
Florencia) f. 135r; 1403. 4. 21 mit Simon mag. Dyni (also für Lorenzo 
degli Alberti, u. in dessen fondaco) Gläubiger der Römer Cola Venture u. 
Sohn Blasius/reg. Ponte (88 fl. cam. 20 sol. für 10 Tuche) f. 214r; 1403. 10.
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15 anerkennt Schiedsspruch s. Simon mag. Dyni; 1405. 4. 16 s. Buonac- 
corso Cei. Romanam curiam sequens als factor u. negotiorum, gestor von 
Lorenzo degli Alberti (noch 1407 Reg. Vat. 335 f. 81v) bzw. Riccardo degli 
Alberti, in Rom also wieder seit 1411 (Reg. Vat. 343 f. 9v, llv, 51r, 104r, 
213v, 222v, armar. 34 vol. 4 f. 51r, computum Aldigerii Bibi. Naz. Firenze 
cod. Magliab. XIX 80 f. 139v-143r) bis 1413 Reg. Vat. 341 f. 285r u. cod. 
Magliab. XIX 79-81 passim.

Aldobrandi s. Nicolaus.
Alexander Gualterii de Portinariis de Florencia: 1401. 8. 9 u. 1402. 9. 30 

Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 27r u. 176r.
Altoviti s. Arnaldus, Gentile.
Amanati s. Antonius Jacobi del Vigna, Thomas.
Amanatus Nicolai de Florencia mercator, rione Ponte: 1386 Zeuge Esch, 

Lucchesen nr. 46; 1389 Servitien zahlend Esch, Bonifaz IX. S. 53.
Amidei s. Bernardus, Johannes, Tbomasius.
Andrea di Bonanno: 2 Briefe Rom—Pisa 1390.12.18-12. 24 ADatini D. 544
Andreas de Capponibus de Florencia miles frater ord. hosp. S. Job. Jeroso- 

limitani Rome habitator: 1406. 4. 28 ernennt u. a. seinen Bruder Reccbus 
Simonis de C. zu Prokurator in Florenz für Einweisung in genannte Pfrün
den cod. Vat. lat. 2664 f. 275r-276v.

Andrea Cei e compagni: 4 Briefe Rom—Florenz 1399. 12. 17-1400. 11. 15 
ADatini D 703, (A. C. e Giovanni di Geri Barloli e comp., Zeichen Melis 
tav. 28 n. 8) 8 Briefe Rom—Pisa 1399. 11. 8-1400. 4. 12 D 545.

Andrea di Lippaccio dei Bardi: 1411 Leiter der römischen Filiale der Firma 
Averardo dei Medici de Roover S. 38; 1411 u. 1412 Reg. Vat. 343 f. 20r, 
53v, 222v; nimmt 1412. 4. 20 die littera provisionis für einen französ. Abt 
entgegen arm. 34 vol. 4 f. 41v.

Andrea de Marucciis mercator de Florencia in Urbe, reg. Ponte: 1402. 6. 16 
Gläubiger von Jacobus Belloni de Urbe/reg. Campitelli (depositum 516 
fl. 5 Monate) cod. Vat. lat. 2664 f. 94rv, gibt 1402. 8. 16 nach dessen Tod 
dessen apotheca speciaria (reg. S. Angelo, Anteil mit Waren Wert 500 
duc.) in Zahlung an Johanniterfrater Franciscus Michaelis v. Volterra 
f. 105r vgl. 122r u. 137r; 1402. 7. 23 Gläubiger von Matthucius Cole del 
Vecchio u. Rencius Johannis pelliparii/reg. S. Eustachio nach Abrechnung 
über Warenlieferung bzw. depositum (475 duc. 66 libr. 8 sol. ab 1401. 5. 
28) f. 94v-95v; 1402. 9. 4 s. Carlus Gieri; 1402. 10. 16 Gläubiger von 
Johannes Jacobus Cecchi Cole de la Citola/reg. Trastevere (163 duc. 58 
sol. für flor. Tuche) f. 128r-130v u. 11. 24 Gläubiger dess. u. von Frankel
lus mag. Francisci (198 fl. curr.) f. 130v-133r; 1403. 11. 7 ernennt Jo
hannes Tomasii Silvestri, Franciscus u. Nicolaus Simonis Tornabuoni v.
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Florenz zu Prokuratoren in Florenz für den Streitfall mit Carlus Gieri 
Bartoli f. 235r.

Angelo Acciaiuoli Kardinal 1385-1408, in Rom etwa 1388-90, 1395-1403, 
1405-06 s. A. D’Addario in Dizion. biogr. d. Ital. 1 S. 76f. u. Esch, 
Bonifaz IX. passim, Konklave-Beeinflussung zu seinen Gunsten durch 
Florentiner mercatores 1389 ebda S. 4. Wohnt reg. Parione apud S. Lau- 
rencium et Damasum 1403. 6. 12 s. Jacobus del Bene u. 1404. 7. 16 non 
valens de Urbe et curia Romana recedere commode ad presens ernennt er 
Prokuratoren für den Nachlaß seines ohne Testament verstorbenen 
Bruders Donatus Jacohi de Acciaiolis cod. Vat. lat. 2664 f. 253r-256v u. 
258r-259v. Hatte vom Kapitel von St. Peter (als archipresbiter der Ba
silika) 2 Häuser in der parocchia S. Salvatoris de Terione beim Petersplatz 
zur Miete Arch. Capit. S. Pietro censuali 3, 1405 f. 34v. Bei ihm 1403. 6. 
12 Averardus Philippi de Acciaiolis, längere Anwesenheit in Rom jedoch 
imsicher.

Angelus Bartholomei de Florencia mercator Rome habitans in regione Pontis: 
1402. 1. 30 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 133r.

Angelus Nerii Ubertini de Florencia: Angestellter in banco sive apotheac 
argentaria v. Matteo Ricci, 1402. 6. 17 verhaftet Esch, Bankiers S. 304; 
1402. 4. 8 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 102v; 1406 in Schuldhaft auf dem 
Kapitol Reg. Vat. 334 f. 115v.

Angelus quondam Pauli Thomasii: Bruder von Jacobus u. Thaddeus qd. 
Pauli Thomasn de Florencia in Rom, vgl. Erbschaftsfall 1402. 5. 9-26 
cod. Vat. lat. 2664 f. 79r-81r, 83v-84r.

Agnolo di Ser Pino mercator de Florencia Rome habitans, rione Ponte: in 
Rom seit 1370, anfangs als Angestellter des römischen Kaufmanns Lel- 
lus Magdalenus s. Aussage zit. o. Anm. 11; e compagni bzw. (bes. seit 
etwa 1394) & Giuliano di Giovanni Portinari (Zeichen Melis tav. 36 n. 
16) 56 Briefe Rom-Pisa 1383. 3. 24-1401. 4. 23 ADatini D 544 u. 545, 
394 Briefe Rom-Genua 1392. 4. 7-1401. 9. 7 D 791 u. 792, 27 Briefe Rom- 
Florenz 1394. 6. 10-1405. 4. 15 D 703, 24 Briefe Rom-Barcelona 1400. 3. 
6-1403. 1. 20 D 911, 5 Briefe Rom-Valencia 1400. 9. 18-1403. 10. 2 D 
1000, 22 Briefe Rom-Mallorca 1400. 9. 18-1402. 10.1 D 1076.1392,1395, 
1401 Servitien zahlend Esch, Bankiers S. 384. 1402. 6. 6 liefern über ihre 
Firma in Gaeta an den Karmeliterprovinzial von Sizilien in Rom 50 rubra 
sizilische Gerste cod. Vat. lat. 2664 f. 89r-90v; 1402. 8. 14 im Gläubiger
konsortium s. Pigello Portinari. Ihr fondaco liegt in reg. Pontis ebda 
f. 91r, ihr gubernator tabule sive fondaci s. Donatus Johannis Fecci.

Antonius Andree de Florencia: zahlt 1393 Arch. Capit. S. Pietro censuali 2, 
nach 1397 f. 20v; 1 Brief Rom-Pisa 1396.10. 30 ADatini D 545, 2 Briefe
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Rom-Genua 1396. 12. 18-1397. 1. 20 D 792; mercator de Florencia nunc 
de regione Parionis de Urbe 1410. 3. 7 Rechtsgeschäft mit Leonardus 
Petri de Aretio speciarius Arch. di Stato Roma Coli. Notari Capitol. 136 
f. 40v.

Antonius Bondi de Florencia domini nostri pape Cursor 1381 Zeuge Esch, 
Lucchesen nr. 19.

Antonius Christofori de Biliottis civis Florentinus Rome habitans in regime 
Pontis: 1402. 5. 10 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 79v.

Antonio di Ceo Cei e compagni: 2 Briefe Rom-Genua 1399. 8.15-1399. 9. 22 
ADatini D 792, 2 Briefe Rom-Pisa 1400. 2. 20-1401. 2. 15 D 545, 1 Brief 
Rom-Florenz 1400. 5. 20 D 703.

Antonius Ser Chelli: 1402 handelt im Auftrag der Signorie den Liga-Vertrag 
mit der Kirche aus, vgl. die Konzepte seiner Briefe aus Rom 1402. 8. 9- 
10. 2 Arch. di Stato Firenze Signori, Dieci di Balia, Otto di Pratica: Le- 
gazioni, missive 4; dazu Esch, Bonifaz IX. S. 376, 388; als deren Ge
schäftsträger in Rom noch März 1403 ebda S. 396. 1403. 1. 8 u. 2.16 Pro
kurator s. Bartholomeus Francisci Concii.

Antonio di Domenico e compagni: 2 Briefe Rom-Florenz 1393. 2. 13-1393.
2. 22 ADatini D 703,1 Brief Rom-Pisa 1393. 3. 10 D 544. Wohl Sohn von 
Domenico Gerini, jedenfalls Zeichen (Melis tav. 32 n. 17) identisch.

Antonius Jacobi del Vigna (= Antonio di Jacopo di Naddo Amanati) 
mercator Florentinus Romanam curiam sequens: in Rom seit etwa 1389 
(1385 noch in Neapel Esch, Lucchesen nr. 43), socius von Doffus de 
Spinis Esch, Bankiers S. 301f. u. 376-378; (del Vigna Esch, Bonifaz IX. 
S. 54 vgl. Sohn Jacobus Antonii Jacobi del Vigna Parisiis commorans 
Reg. Vat. 344 f. 227r). Ämterlaufbahn u. Namen F. Novati in Episto- 
lario di C. Salutati IV (= Fonti per la storia d’Italia 18, 1905) S. 9 Anm.
3. Briefe aus Rom 1391-1401 s. Doffo degli Spini; beider fondaco liegt in 
reg. Pontis cod. Vat. lat. 2664 f. 53v, beide wohnen ebda in parocchia 8. 
Ursi f. 193r u. 241v. 1402 Esch, Neapolitaner Anm. 270; 1402. 9. 25 
in Gläubigerkonsortium s. Ludovicus Simonis, 1403. 1.8 s. Bartholomeus 
Francisci Concii; 1403. 7. 14 u. 9. 26 Prokurator jeweils für Geschäfte in 
Florenz cod. Vat. lat. 2664 f. 208r u. 313v.

Antonius Johannis de Manninis mercator Florentinus: in Rom meist zu
sammen mit seinem Bruder Ludovicus/Loisius genannt (dauernde An
wesenheit zweifelhaft), bis 1400 Esch, Bankiers bes. S. 299-301 u. 380f., 
fondaco im rione Ponte S. 307. A. e Luigi oder e fratelli 6 Briefe Rom-Pisa 
1396. 7. 20-1397. 11. 15 ADatini D 545, 20 Briefe Rom-Genua 1396. 8. 
23-1398. 1. 28 D 792, 3 Briefe Rom-Florenz 1397. 11. 25-1398. 2. 21 D 
703.
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Antonius Lazzari de Florencia 1403. 8. 7 Faktor von Gabione Gozzadini 
(s. o. Anm. 51 u. 52) in Rom par. S. Celso (Bibi. den’Archiginnasio 
Bologna, Arch. Gozzadini, C XVII 6 nach freundl. Hinweis von Prof. 
W. v. Stromer/Nürnberg); 1403. 11. 2 Zeuge im fondaco von Matteo 
Ricci cod. Vat. lat. 2664 f. 234v.

Antonius Luce Johannes Cambii de Florencia: vermutlich lange oder dau
ernd in Rom vgl. 1402. 9. 4 ermächtigt im fondaco und mit Einverständ
nis seines Vaters Luca di Giovanni Cambi 3 Äbte, die Investitur des 
prioratus parocchialis ecclesie S. Cresscii de Campis Florentine dioc. ent
gegenzunehmen und beauftragt zugleich Thadeus Pauli Thomasi, alle 
zugehörigen Güter zu verpachten und die Einkünfte einzuziehen cod. Vat. 
lat. 2664 f. 99v-100r.

Antonius Stephani de Florencia tabernarius: zahlt an St. Peter für eine 
domus cum signo trium columpnarum de parocchia S. Marie de Virgariis 
jährlich 24 flor. Arch. Capit. S. Pietro censuali 2, 1397 f. 2r u. 35r, 1398 
f. 23r.

Arnaldus de Altovitis mercator Florentinus in Urbe commorans: 1399 nach 
Beteiligung an römischer Revolte absolviert Esch, Bankiers S. 317.

A[. . .] Soldanieri: 1 Brief Rom-Pisa 1390. 12. 18 ADatini D 544.
Baldovini s. Simon Thomasii.
Banckus Nofri Bonarli de Florencia (pop. S. Fridiani): 1403. 1. 11 Zeuge im 

fondaco von Matteo Ricci (vgl. Gerardus Nofri Bonarli) cod. Vat. lat. 
2664 f. 125r.

Bardella s. Dominicus, Petrus.
Bardi s. Andrea di Lippaccio, Benedetto di Lippaccio, Francesco, Ilarione 

di Lippaccio, Johannes Alexandri, Lucas, Marcellus Johannis.
Barone Franchi de Florencia Rome habitans et regione Pontis 1403. 10. 26 

Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 218r.
Bartoli s. Carlus Gieri, Jacopo di Tommaso, Giovanni di Geri, Giovanni di 

Tommaso.
Bartholomea filia olim Sandri Rycchi de Florencia et uxor Dominici Francisci 

de Prato, wohnen reg. Ponte 1402. 5. 24 cod. Vat. lat. 2664 f. 82r.
Bartolomeus Francisci Concii de Florencia mercator in TJrbe, reg. Ponte: 

1402. 7. 27 Wechsel 200 fl. auf Bartolomeo di Francischo e Lionardo di 
Bartolomeo in Roma gekauft von Agniolo d’Anzano bei Andrea Bonaven- 
tura zahlbar an Matteo Ricci & Co Rom, noch nicht 8. 16 cod. Vat. lat. 
2664 f. 98r; 1402. 9. 30 tritt als Prokurator von Antonius Giraldi und 
Giachus Michaelis v. Florenz dem Zahlungsaufschub für Lodovicus Simo
nis bei f. 176r; 1403. 1. 8 u. 2. 16 mit Leonardus Bartholomei alias del 
Piasentino de Placentia (als socii artem pannorem et tagli in Urbe predicta
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exercuerunt) nicht solvent weil sie propter temporum discrimina et guer- 
rarum oppressionem ipsorum debita exigere non valerent: erwirken darum 
von Antonius Ser Chelli, Antonius Jacobi u. Filippus Johannis Amerusii 
del Bene lanifex als Prokuratoren (seit 1402. 10. 28) eines großen Kon
sortiums Florentiner Gläubiger (16 Firmen in Florenz, insgesamt rund 
4500 fl. de Flor.) Zahlungsaufschub von 30 Monaten; als fideiussores 
garantieren diese Summe in Rom mag. Thomasius Johannis barbitonsor, 
Petrus Bardeila, Karlus Geri, Pigellus de Portinariis, Salvator Mathei, 
Johannes Landi dictus Cascina, Johannes Ser Filippi Andree, Ciaccius 
Scolari, Laurentius Ser Falconis (jeweils de Florencia habitans in Urbe, 
neben Bartholomeus alias Piacentino de Placentia u. Blasius de Petrutii 
de Viterbio) cod. Vat. lat. 2664 f. 193r-206v u. 241v-244v. - Wohl iden
tisch mit Bartholomeus Francisci 1396 zahlend, 1402 als mercator in curia 
Romana degens Esch, Bankiers S. 317f. - B. F. C. e compagni 1 Brief 
Rom-Pisa 1400. 11. 12ADatini D 545, 1 Brief Rom-Florenz 1400.12. 19 
D 703, sein Kompagnon Leonardus Bartholomei (v. Piacenza) 5 Briefe 
Rom-Pisa 1396. 2. 17-1396. 7. 25 D 545.

Bartholomeus Thomasii Castellani de Frescobaldis de Florencia plebanus 
plebis S. Apoliti de Vallispese 1403. 12. 14 ernennt Prokurator für Florenz 
in Sachen Prestanze und Verpachtung cod. Vat. lat. 2664 f. 238r-239r.

Barthol[in]us Doni de Florencia (dort pop. S. Trinitatis, parrochia S. Maria 
Novella) mercator in Urbe: 1402. 6. 16, 1402. 8. 16, 1403. 1. 11, 1404. 5. 24 
jeweils Zeuge im fondaco von Matteo Ricci cod. Vat. lat. 2664 f. 92r, 98r, 
125r, 78r.

Bartholus quondam Jacobi de Florencia 1402. 10. 25 Zeuge cod. Vat. lat. 
2664 f. 182r.

Barucci s. Franciscus Andree, Matteo d’Andrea.
Bastari s. Johannes Jovenchi.
Bechalonus Birlingozii mercator in alma Urbe morans 1411. 8. 21 Reg. Vat. 

343 f. 61r.
Bencivenni s. Riccardo di Neri.
Bene s. Philippus Johannis Amerusii, Jacobus Francisci.
Benedetto Acciaiuoli: 1401 Esch, Bonifaz IX. S. 347.
Benedictus Lippaccii de Bardis mercator Florentinus: in Rom etwa 1394- 

1402, seit 1397 als socius und Leiter der römischen Filiale von Giovanni 
dei Medici de Roover S. 39 u. 45; Esch, Bankiers S. 284—287 u. 376, 
rione Ponte S. 312.

Benedictus de Medicis mercator et civis Florentinus in Urbe morans in regione 
Pontis: 1402. 8. 14 Gläubiger römischer Juden (s. Pigellus de Portina
riis) cod. Vat. lat. 2664 f. 11 lr u. 113r.
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Berlingozzi s. Bechalonus, Nanne, Nicolaus.
Bernardus de Amideis mercator de Florencia Rome habitans: sein fondaco im 

rione Ponte cod. Vat. lat. 2664 f. 211v. 1402. 5. 11 mit Lucas Johannis 
Cambii u. Johanniterfrater Leonardo Strozzi arbiter im Streit um den 
Nachlaß von Jacobus Pauli Thomasii in Rom ebda f. 79v-81r vgl. 178r; 
1402. 8. 8 arbiter im Streit zwischen Johannes Landi de Cassina u. Leo- 
nardus Petri de Arecio zeitweilig socii ad artem speciarie f. 97r u. 109r- 
HOr; 1402. 8. 14 Prokurator eines Gläubigerkonsortiums s. Pigello Porti
nari; 1402. 12. 4 Gläubiger der Römer Cola Theobaldi de Cancellariis 
(vgl. Esch, Bonifaz IX. ad indicem) u. Antonius Romanelli alias dictus 
Boccacio (160 duc. für 10 panni de Tholosa) f. 211v-212r; 1403. 1. 8. 
Zeuge f. 193r.

Bernardo d’Edoardo Portinari: 2 Briefe Rom—Florenz 1395. 10. 2-1397. 1. 
14 ADatini D 703;2 Briefe Rom-Pisa 1395. 10. 21-1395. 10. 31 D 545; 
Briefe s.a. Giuliano di Giovanni Portinari.

Bernardus Nicolai de Florencia 1406. 6. 12 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 281v.
Bernardus Philippi de Rubeis de Florencia mercator 1390-98 Esch, Bankiers 

S. 298f., 318f., 382f., rione Ponte S. 312. 1 Brief Rom-Pisa 1396. 4. 20 
ADatini D 545, 1 Brief Rom-Florenz 1399. 1. 3 D 703. Vgl. 1371 Bernar
dus Filippi de Rubeis de Florencia campsor in Avignon Liber divisionis 
Reg. Avin. 204 f. 474v.

Bertini s. Ludovicus Simonis.
Bertus Migliorati de Diecomano comitatus Florencie 1403. 8. 10 Zeuge cod. 

Vat. lat. 2664 f. 220r.
Bettus Busini de Florencia 1413. 6. 1 u. öfter Zeuge Bibi. Naz. Firenze cod. 

Magliab. XIX 81 f. 144v.
Bigüotti s. Aldigherius Francisci, Antonius Christofori, Johannozius.
Bonafe s. Johannes Jacobi, Leonardus.
Bonarli s. Banckus Nofri, Gerardus Nofri.
Bonavisi s. Naldmus.
Boscoli s. Francesco di Giachinotto, Julianus Francisci.
Bonaccursus de Alderottis de Florencia 1413. 10. 18 von Johannes XXIII. 

ernannt zum Kastellan der Engelsburg Reg. Vat. 345 f. 218r.
Buonaccorso Cei mercator Florentinus in Urbe morans in regione Pontis: 

mit Lorenzo di Domenico (Zeichen wie Antonio Cei) 2 Briefe Rom-Pisa 
1401. 8. 31-1401. 10. 1 ADatini D 545; 1402. 8. 14 Gläubiger römischer 
Juden s. Pigello Portinari; 1402. 9. 25 Gläubigerkonsortium s. Ludovicus 
Simonis, vgl. Prokur.-Instrument 9. 12 f. 164r; 1405. 4. 16 hatte mit 
Laurencius Dominici an die Firma Riccardo degli Alberti in Genua Fa- 
briano-Papier und Salpeter geliefert, beansprucht Verkaufserlös, obwohl
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seine Gesellschaft inzwischen aufgelöst und an Antonio Cuoli & Co über
gegangen: Aldigherius Francisci für Riccardo degli Alberti verspricht 
Bartolomeo Ser Cugis socius v. Antonius Cuoli, Geld und Ware an Johan- 
nellus Johannis in Genua auszuhändigen f. 267r.

Cambi s. Antonius Luce, Lucas Johannis.
Cambini s. Piero.
Capponi s. Andreas.
Carlus Gieri Bartoli mercator de Florencia (pop. S. Marie Novelle) Rome 

habitans in regione Pontis, fondaco in regione pontis: e compagni (gleiches 
Zeichen wie Andrea Cei & Johannes Geri Bartoli) 1 Brief Rom-Florenz 
1400. 2. 14 ADatini D 703. 1402. 5. 26 unterwirft sich Schiedsspruch im 
Streit um Nachlaß von Jacobus Pauli Thomasii cod. Vat. lat. 2664 f. 
178r; 1402. 8. 14 bzw. 1403. 1. 8 Gläubigerkonsortium s. Pigello Portinari 
bzw. Bartolomeus Francisci Conen; 1402. 9. 4 gibt mit Andrea Marucci 
et socii de Florencia mercatores in Urbe 284 duc. für 4 Monate in depositum 
bei Giachettus Ranaldi delle Fosse de Parisio calzettarius in Urbe und den 
Römern Christoforus u. Franciscus Pavoli de Costiore/reg. Parione f. 123r- 
125r; 1402. 9. 10 Gläubiger der Römer Stephaneilus Rentii Stephani u. 
Jacobellus Jannis Stephani/reg. Campomarzo (76 duc. für 3 panni lane 
v. Brescia) f. 56r; 1402. 10. 10 ernennt seine Mutter Catherina Pucci 
Carletti u. seinen Bruder Bartolus Gieri zu Prokuratoren für Gerichts
stand Florenz f. 101r-102v; 1402. 10. 25 kauft von Colus Johannis del 
Ferro mercator Pisanus 31 bailas lane de 8. Matheo lieferbar bis 1403. 2. 1 
in Corneto, anerkennt nicht die 1402. 12. 11 von Colus vorgebrachten 
Gründe (sarazenische und katalanische Piraten, Krieg Genuas mit Pisa 
um Elba, Krieg Florenz-Visconti s. o. Anm. 25) als iustum impedimen- 
tum, da schon bei Vertragsabschluß bekannt, und besteht darum auf 
Liefertermin hzw. Konventionalstrafe f. 180r-182r u. 187r-191r; 1403.
1. 8 u. 2. 16 ßdeiussor (600 duc.) s. Barth. Fr. Concii; 1403. 11. 7 s. Andrea 
Marucci; 1404. 6. 14 von Damianus de Marinis de Janua mercator in . . . 
regione Parionis gelieferte Tuche zu bezahlen an Pigello d’Adoardo dei 
Portinari f. 247r; 1411.6.13 gestor curiam Romanam sequens von Antonius 
Jacobi u. Doffo Spini Reg. Vat. 343 f. llv; 1413. 7. 24 (also unmittelbar 
nach der Flucht der Kurie aus Rom) bereits in Florenz (in banco Antonii 
Jacobi et Doffi de Spinis, 7. 28 in domo dicti Karoli sita prope S. Domini- 
cum) als Vertreter der Spini Arch. Vaticano arm. 34 vol. 4 f. 79v u. 80r, 
als solcher 1417 ernannt von Martin V. zum Depositar der apostolischen 
Kammer Holmes S. 376; karikiert bei Poggio Bracciolini zit. ebda S. 374.

Carolus domini Jacobi de Petrognano de Florencia mercator in Urbe 1406.
4. 24 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 277r.
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Castellani s. Spinellus Francisci.
Cei s. Andrea, Antonio di Ceo, Buonaccorso, Corsus.
Christofano di Bartolo da Barberino: 8 Briefe Rom-Pisa 1392. 6. 22-1392. 

8. 26 ADatini D 544, 1 Brief Rom-Florenz 1392. 6. 22 D 703, 1 Brief 
Rom-Prato 1392. 9. 22 D 346.

Cristoforus Angeli Thedaldi de Florencia 1389 als factor societatis de Pecoris 
Aufenthaltserlaubnis für Rom Esch, Bankiers S. 385.

Cioczius (Ciaccius) Scolari de Florencia mercator in Urbe 1403. 1. 8 bzw. 2. 16 
fideiussor s. Barth. Fr. Concii.

Conci s. Bartholomeus Francisci, Nicolaus Francisci.
Corsus de Ceis de Florencia mercator in Urbe in regione Pontis habitans 

1402. 8. 16 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 122r u. 137r.
Daddo Bernardi de Covonibus de Florencia 1411. 7. 9 soldanus [== oberster 

Gefängnisverwalter] domini nostri Arch. Vaticano arm. 34 vol. 4 f. 24r.
Danus mercator de Florencia 1388 wohnend im rione Ponte in canale Pontis 

P. Adinolfi, II canale di Ponte (Narni 1860) S. 50f.
Doffus Nepi de Spinis mercator Florentinus Romanam curiam sequens: in 

Rom seit etwa 1389, socius von Antonius Jacobi del Vigna Esch, Ban
kiers S. 301-303 u. 376-378, Bonifaz IX. S. 53, Holmes S. 361. Depositar 
der apostolischen Kammer unter Alexander V. Holmes S. 364 u. Martin 
V. S. 376f., jedoch Bankrott 1420 S. 378. In den Kammerregistern Jo
hannes’ XXIII. passim. Mit Antonius Jacobi del Vigna (Zeichen Melis 
tav. 40 n. 1) 41 Briefe Rom-Florenz 1391. 6. 28-1401. 6. 10 ADatini D 
703, 2 Briefe Rom-Pisa 1395. 11. 13-1400. 4. 8 D 545, 5 Briefe Rom- 
Genua 1396. 4. 28-1400. 3. 24 D 792, 11 Briefe Rom-Barcelona 1400. 1. 
31-1400. 9. 17 D 911. 1401 erhält Darlehen zurückgezahlt aus dem Ser- 
vitien-Anteil des Kardinalskollegs Obi. et Sol. 54 f. 30v, 35v, 38v. - Beider 
fondaco, Wohnung, Transaktion 1402 s. Antonius Jacobi del Vigna; 
1402. 8. 14 u. 9. 25 im Gläubigerkonsortium s. Pigello Portinari bzw. 
Ludovicus Simonis mit cod. Vat. lat. 2664 f. 161r; 1403. 4. 4 Zeuge ebda 
f. 53v; von Pietro u. Domenico Bardella im Streit um das Erbe ihres 
Vaters wie schon 1404. 6. 5 (tune in TJrbe morans), so noch 1406. 6. 8 
(abwesend, aber noch Wohnhaus in Rom) zum arbiter ernannt f. 281r. 
Liste seiner creditores videlicet curiales 1420: Div. Cam. 3 f. 83r-84r.

Dominicus Cioni Bardella de Florencia mercator in Urbe, Bruder von Pietro 
Bardella: 1403. 2. 16 u. 4. 19 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 241 v u. 207r, 
1406. 6. 8 s. Doffus de Spinis.

Dominicus Corsi mercator in alma Urbe morans 1411. 8. 21 Reg. Vat. 343 f. 
61r.

Domenico di Giovanni Gerini e compagni 44 Briefe Rom-Pisa 1385. 6. 15-
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1393. 2. 7 ADatini D 544; 32 Briefe Rom-Florenz 1385. 11. 9-1393. 1. 24 
D 703; 1 Brief Rom-Prato 1389. 9. 6 D 346; 34 Briefe Rom-Genua 1392. 
3. 31-1393. 2. 22 D 791 u. 792. Stirbt vor 1395 vgl. Witwe Selvagia s. 
Johannes Grassus u. Thomasius Franeisci alias Homodei.

Dominicus Michaelis de Florencia Rome habitans in regione Pontis 1406. 6.12 
mit Jacobus alias Papi (s. Jacobus Thomasii Tani) cod. Vat. lat. 2664 f. 
281v.

Dominicus Nicolai de Florencia mercator: für seine 1414 gestorbene Frau 
Angelotia de Scuttis Grabstein in S. Maria in Aquiro Forcella II S. 435 
nr. 1339.

Domenico di Sandro s. Johannes Landi de Cassina.
Donatello: erster Rom-Aufenthalt vielleicht schon 1403 mit Filippo Bru

nelleschi: die Nachricht der Vita Brunelleschis (zit. o. Anm. 39) ist unbe
stätigt, gilt aber nicht als ausgeschlossen (vgl. zuletzt Castelfranco 
zit. unter Filippo Brunelleschi).

Donatus Johannis Fecci mercator Florentinus Rome habitans in regione Pon
tis: gubernator tabule sive fondaci Juliani Johannis et Angeli Ser Pini (s. 
Angelus Ser Pini 1402. 6. 6) bzw. beider institor 1402. 9. 12 cod. Vat. lat. 
2664 f. 164r; als Zeuge 1402. 1. 30, 6. 14, 6. 16, 8. 16, 1403. 4. 2 ebda f. 
133r, 91r, 94r, 122r, 137r, 52r.

Donatus Luti de Florencia mercator in Urbe et regione Pontis 1401. 5. 13 u. 
1404. 5. 21 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 13r u. 252r.

Durante de Florencia 1381. 8. 21 Zeuge Esch, Lucchesen nr. 18.
Edoardo Portinari e Paolo di Francesco e compagni (Zeichen wie Giuliano 

di Giovanni & Bernardo d’Edoardo Portinari) 1 Brief Rom-Barcelona 
1397. 12. 4 ADatini D 911.

Eduardus de Riciis: 1412. 1. 20 hat zu zahlen de pecuniis olim domini car- 
dinalis Tudertini Arch. Vaticano armar. 34 vol. 4 f. 36v.

Edoardo Tornaquinci mercator Florentinus: 1396 bis etwa 1400 Angestellter 
in der römischen Filiale von Giovanni di Bicci dei Medici (de Roover 
S. 254 mit Anm. 2); Romanam curiam sequens als Repräsentant von 
Filippo Ricci 1411-1413 in Rom Reg. Vat. 341 f. 285r, 343 f. llv, 88v, 
213v, 222v, 345 f. 59r, 346 f. 88v; als Zeuge in der thesauraria 1412. 12. 9 
arm. 34 vol. 4 f. 57r. In Rom noch 1413. 6. 2 (also unmittelbar vor der 
Flucht der Kurie) Bibi. Naz. Firenze cod. Magliab. XIX 81 f. 145r.

Falconieri s. Forese di Niccolö.
Falcucci s. Jeronimus Bartholi, Pierus Bartholi.
Filippus Anthonii Boni 1402. 5. 11 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 81r.
Philippus Bonacolti de Florencia aromatarius habitator in Urbe, reg. Ponte: 

1401. 7. 20 macht societatem et compagniam in arte, ad artem et super arte
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speciarie mit dem Römer Biagius Salvestri/reg. Ponte (4 Jahre, je 400 fl. 
curr. Kapital, rione Ponte) cod. Vat. lat. 2664 f. 15r-17r; seine apothega 
et domus habitationis ebda in parochia S. Celsi f. 15r. - Vgl. 1371 Filippus 
Barcheronis Bonacholti de Florentia speciator in Avignon Liber divisionis 
Reg. Avin. 204 f. 496r; als speciarius Romanam curiam sequens in Rom 
1381 Reg. Vat. 310 f. 114r.

Filippo Brunelleschi: erster Rom-Aufenthalt vermutlich 1403, seither öfters 
s. C. v. Fabriczy, F. Br. (1892) S. 30 u. zuletzt G. Castelfr anco, Sui 
rapporti tra Brunelleschi e Donatello, Arte antica e moderna 34-36 (1966) 
S. 110. Vgl. Vita zit. o. Anm. 39.

Filippus Johannis Amerusii del Bene lanifex civis Florentinus: vermutlich 
in Rom vgl. Barth. Franc. Concii 1403. 1. 8 u. 2. 16.

Philippus de Riciis: seit etwa 1402 in Rom Esch, Bonifaz IX. S. 399 u. 421, 
Bankiers S. 306, 354, 385; sein Repräsentant in Rom 1411-13 s. Edoardo 
Tornaquinci. In den Kammerregistern Johannes’ XXIII. passim.

Forese di Niceolö Falconieri: Faktor der Gesellschaft Palliano di Falco, 
Corso di Zanobi Ricci & Giovanni di Ardingo Ricci, vermutlich in Rom 
s. Gesellschaftsvertrag 1398 Arch. di Stato Firenze Carte Strozziane 2a 
Serie 7 f. 44v.

Franciscus Andree de Barucciis de Florencia mercator in Urbe: 1403. 11. 19 
u. 1405. 7. 10 Zeuge im fondaco Giovannis dei Medici cod. Vat. lat. 2664 f. 
236v u. 272r, also Bruder des dort angestellten (s.) Matteo; mietet denn 
auch namens des Medici ein Haus beim Petersplatz s. Ilarione dei 
Bardi.

Franciscus de Bardis: 1413 Faktor von Andrea dei Bardi Camerani 
Marri n. 27.

Franciscus Bartoli sensalis de Florencia Rome habitans: 1402. 6. 16 u. 10. 16 
Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 92r, 94r, 128r; 1403. 1. 20 s. Aldigherius de 
Biliottis.

Franciscus Bartholini de Florencia canonicus Florentinus litterarum aposto- 
licarum scriptor (1403: et abbreviator): Zeuge jeweils im fondaco von 
Matteo Ricci 1402. 6. 6, 10. 1, 1403 cod. Vat. lat. 2664 f. 89r, 240v, 138r; 
1402. 10. 14 u. 1404. 5. 24 Prokurator von Lodovico Baglioni v. Perugia 
Vormund von Johannes u. Nicolaus Söhnen des verstorbenen (Depositars 
der apost. Kammer) Lando Moriconi v. Lucca f. 173r u. 78r. 1402, 1403, 
1404 für Prälaten Servitien zahlend Obi. et Sol. 59 f. 146v, 156r, 166v, 
176v.

Franciscus Ser Bindi de Florencia 1406. 4. 9 Testamentsentwurf cod. Vat. 
lat. 2664 f. 279r.

Francesco di Giachinotto dei Boscoli: 1411-13 mit Jaeobus del Bene Depo-
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sitar der apostolischen Kammer für das Florentiner Firmensyndikat 
Medici-Bardi-Carducci Holmes S. 366-370 (1414 jedenfalls nicht mehr, 
vgl. Reg. Vat. 346 f. 125r); in Rom schon vor 1411 de Roover S. 255, 
und noch 1413. 6. 7 (am Tage vor der Flucht der Kurie) Bibi. Naz. Firenze 
cod. Magliab. XIX 81 f. 148v. Seit 1422 unter seinem Namen die römische 
Filiale der Firma Averardo dei Medici de Roover S. 38. 1433 als Depo
sitar Eugens IV. weiterhin wohnhaft im rione Ponte (B. Trifone, Le 
carte del monastero di San Paolo, Archivio d. Societä Romana 32, 1909, 
S. 50).

Franciscus Juliani de Florencia 1392. 3. 13 als Zeuge apud claustrum ecclesie 
Sanctorum Gelsii et Juliani Archivio Capitolino Roma sez. la, fondo not. 
299, als Einband zu Angelus Brache 1443-49.

Franciscus de Medicis de Florencia, Bruder von Giovanni di Bicci: 1380. 
10. 15 u. 11. 10 als mercator in Urbe commorans bzw. in Romana curia 
Esch, Bankiers S. 288, vermutlich auch 1383 vgl. Esch, Lucchesen nr. 31.

Franciscus Nicolai Lapi de Florencia (pop. S. Feheis in Pia9fa) u. Ehefrau 
Palladia Witwe von Lazzarus Bertini v. Florenz: jetzt Rom rione Ponte 
1403. 10. 26 cod. Vat. lat. 2664 f. 218r.

Franciscus Thomasii de Florencia Rome habitator 1401. 4. 8 Zeuge cod. Vat. 
lat. 2664 f. 3r.

Frescobaldi s. Bartholomeus Thomasii Castehani.
Gandiellus (Candrellus) de Medicis mercator et civis Florentinus in Urbe 

morans in regione Pontis: 1402. 8. 14 Gläubiger römischer Juden (s. Pi- 
gello Portinari) cod. Vat. lat. 2664 f. lllr u. 113r.

Gentile Altoviti de Florencia mercator, rione Ponte: 1386 Zeuge Esch, 
Lucchesen nr. 46; 1388 wohnend reg. Ponte im sogenannten eanale di 
Ponte (Adinolfi S. 55).

Gentile di Baldassarre mercator Florentinus: 1412 Repräsentant von An
drea dei Bardi in Rom Reg. Vat. 343 f. 222v (vorher: Fa vier S. 494).

Gerardus Nofri Bonarli (Bonardi, de Bonardis) de Florencia (dort pop. S. 
Fridiani) mercator in Urbe, reg. Pontis: factor et amministrator bzw. 
negociorum gestor von Matteo Ricci & Co; als solcher 1402. 1. 4 dem Rö
mer Matuczo Johannis Matuczi/reg. Monti Wechsel von Michael Salvestri 
Nardi v. Florenz präsentierend; 1402. 4. 8 Gläubiger (225 duc. mutuum) 
von Lanceloctus Marchesecti, Cantreugianus Alvisii et Johannes Rab- 
buffo omnes de Manarola de riparia Janue cod. Vat. lat. 2664 f. 13r, 102v; 
1402. 5. 4 Gläubiger der Römer Johannes domini Massi Marchisani/reg.
S. Eustachio u. Petrutius Jannis Arcioni (184 duc. für Tuche von Como) 
f. 54v-55v bzw. 5. 11 der Römer Rentius Nicole alias Peczucarne, Cola 
Thebaldi de Cancellariis u. Antonius Romanelh Jannis Ursi/ reg. Colonna
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(457 duc. für Tuche von Como) f. 57v vgl. f. 85r-87r; 1402. 8. 16, 1403. 
4. 9, 1404. 5. 24 Zeuge jeweils im fondaco von Matteo Ricci f. 98r, 
63r, 78r.

Gerini s. Domenico di Giovanni.
Gerius Jeronimi Teste de Gerolamis civis et campsor Florentinus in Romana 

curia residens: 1391 als socius von Guidus Jacobi & Co, 1398/99 als socius 
der Mannini, dann von DofFo Spini Esch, Bankiers S. 303 u. 385, Bonifaz 
IX. S. 380. Als Gerius Teste de Gerolamis de Florencia Rome habitans in 
regione Pontis: 1403. 4. 4 ernennt Ser Matheus Teste de Gerolamis zum 
Prokurator für Gerichtsstand Florenz cod. Vat. lat. 2664 f. 53v-54v;
1402. 7. 18 mit Pietro Bardeila Gläubiger der Römer Johannes Bucii 
Angeli leg. dr. u. Lellus de Cancellariis/reg. Colonna in je 110 duc. des 
Condottiere Conte di Carrara vgl. Esch, Neapolitaner Anm. 272.

Gorus Petri de Florencia 1383 Zeuge Esch, Lucchesen nr. 33 u. 35. Viel
leicht identisch mit Gregorius Petri Gratie de Florencia 1386 ebda nr. 45. 

Gregorius Santi de Florencia habitator Rome 1404. 2. 4 Zeuge cod. Vat. lat. 
2664 f. 246r.

Grifft s. Mattheus Johannis.
Guidettus de Monaldis de Florencia mercator in Urbe, rione Ponte: socius 

u. institor bzw. administrator fondaci von Guglielmo Junte cod. Vat. lat. 
2664 f. 139v, 164r (als fondachus Guidecti de Monaldis f. 54v, 223r). 1402. 
9. 25 Gläubigerkonsortium s. Ludovicus Simonis; als Zeuge 1402. 8. 16 
(beim Kardinal Francesco Carbone s. Esch, Neapolitaner Anm. 88), 9. 4,
1403. 2. 16, 9. 17, 10. 15 f. 118r, 99v, 241v, 223r, 218r, 234r. 1411. 8. 21 
mercator in alma Urbe morans Reg. Vat. 343 f. 61r.

Guido Jacobi et Jacobus Zanobii socii mercator es Florentini bzw. et socii 
mercatores Rome morantes: 1 Brief Rom-Pisa 1384. 5. 7 ADatini D 544; 
1389-91 Esch, Bankiers S. 382 u. Bonifaz IX. S. 53 (in Rom persönlich 
oder doch repräsentiert durch Gerius Teste als ihren socius et factor in 
Urbe morans Div. Cam. 1 f. 253r).

Guilelmus Junte mercator de Florencia, reg. Ponte: bereits 1391 habitator 
in Urbe Roma Esch, Bankiers S. 313; 1395 Gläubiger des gestürzten 
römischen Parteiführers Pietro Mattuzzi ebda S. 316. 1 Brief Rom-Pisa 
1399.12. 24 ADatini D 545, 3 Briefe Rom-Florenz 1402. 11. 21-1407. 5. 23 
D 703. Sein fondaco rione Ponte in parocchia S. Ursi cod. Vat. lat. 2664 
f. 139v, 164r, 277r; sein socius u. administrator fundaci s. Guidettus de 
Monaldis. 1402 Gläubiger der Römer Johannes domini Francisci Guidonis 
u. Cecchus Maliscolus/reg. Ponte (75 duc. für 2 panni von Brescia) ebda f. 
139v-140v; 1403. 1. 8 Zeuge f. 193r; 1405. 7. 10 u. 1406. 6. 7 Prokurator 
für Gerichtsstand Florenz s. Ludovicus Simonis bzw. Salvagia s. Johannes
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Francisci Grassi; 1411. 8. 21 als mercator in alma Urbe morans Reg. Vat. 
343 f. 61r.

Jacobus Francisci del Bene mercator de Florencia Rome habitans, reg. Ponte, 
als factor et negociorum gestor bzw. administrator tabule sive fundaci bzw. 
institor jeweils von Matteo Ricci & Co: 1401. 5. 13 präsentiert einen von 
Francesco u. Andrea Buonconti bei Giovanni Grassolini e comp, in Pisa 
gekauften Wechsel zahlbar durch Masino del Tignoso im fondaco von 
Johannes Landi an Matteo Ricci, vergeblich cod. Vat. lat. 2664 f. 13r;
1401. 7. 5 leiht Petrus de Castro für den Elekten v. Dax 300 francs rück
zuzahlen an Ambrosius u. Johannes Francisci mercatores in Montpellier f. 
14r; 1401. 8. 2 leiht dem Elekten v. Caffa Simone Fieschi v. Genua 1000 
duc. pro solucione . . . primorum fructuum, rückzuzahlen bis 9. 15 an 
Ardingo de Ricciis in Genua f. 19r-21v u. 23r-25v, wie 1401. 7. 30 dem
selben 300 duc. (der fideiussor Secundinus de Franehis v. Genua 1401. 8. 10 
ausgelöst durch Andreas Neri v. Lucca in Rom) f. 29r-30r; 1401. 9. 6 
garantiert pünktliche Zahlung bei Pfründenpacht s. Esch, Neapolitaner 
Anm. 225; 1402. 3. 9 leiht den Römern Stephaneilus Andreucii/reg. Pigna, 
Goczelus Naldoli Goczeli/reg. Arenula u. Rencius Nicole alias Peczucarne/ 
reg. Colonna 1200 fl. cam. auf 6 Monate f. 169r-172r; 1402. 3. 13 leiht 
den Römern Rencius Johannis Staglia/reg. S. Eustachio 300, Lucas Jo
hannis Alexii/reg. Pigna 300, Lellus Rentii Satulh/reg. Pigna 240 duc. f. 
65r-73r; 1402. 6. 6, 6. 13, 1403 Zeuge f. 89r, 90v, 138r; 1402. 6. 16 Gläu
biger der Römer Johannes Mathei Jacobelli Cinczi/reg. Trastevere u. 
Menicus Cecchi Ligii/reg. Parione (570 duc. für 57 Stück Tuche de Lingwa- 
docha) f. 92r-93v; 1402. 8. 14 Prokurator des Gläubigerkonsortiums s. 
Pigello Portinari u. f. 124bisT; 1402. 8. 16 protestatio s. Barth. Fr. Conen;
1402. 9. 18 Gläubiger der Römer Julianus Pieri Giannini/reg. Campitelli 
u. Paulus Cavorfefli/reg. Pigna über 325 duc. 2 sol. 11 den. für 15332 libr. 
Eisen v. Pietrasanta geliefert an Cola Bellino u. Antonio Buccii de Tosca- 
nella speciarii in S. Maria Rotunda (= Pantheon) f. 141r-142v; 1402. 9. 25 
Prokurator des Gläubigerkonsortiums s. Ludovicus Simonis; 1402. 10. 1 
leiht Remedius Constantini de Monte Rosso riparie Janue 211 duc., 24 
duc. pro cambio rückzahlbar in Genua an Ardingo Ricci & Co f. 240v;
1403. 4. 9 ernennt Philippus Jacobi Borgarini v. Florenz zu Prokurator 
im Streit mit seinen Brüdern Riccardus dr. leg. u. Verius Francisci del 
Bene f. 63r-64r; 1403. 4.19 s. Naldinus Bonavisi; 1403. 6. 12 von Kardinal 
Angelo Acciaiuoli beauftragt mit Einziehung bzw. Verpachtung von 
Pfründeinkünften s. Esch, Neapolitaner Anm. 225; 1403. 7. 19 zahlt an 
Laurencius Gonzali als Prokurator des Bischofs v. Lamego 100 duc. für 
einen von Fredericus Centurionis 1403. 3. 25 in Lissabon auf Matteo Ricci
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gezogenen Wechsel f. 210 r; 1403. 10. 15 s. Simon mag. Dyni, Vorgang 
ratifiziert 11. 2 f. 234r; 1403 Esch, Bonifaz IX. S. 338; 1404. 11.15 mietet 
vom Kapitel von St. Peter eine domus cum signo cammeriorum in der 
parochia S. Gregorii de Cortina (also beim Petersplatz) für 30 duc. jährlich 
Arch. Capit. S. Pietro censuali 3, 1405 f. 29r; 1411-13 mit Francesco 
Boscoli Depositar der apostolischen Kammer für das Florentiner Firmen
syndikat Medici-Bardi-Carducci Holmes S. 366-370 (1411 auch Missio
nen im Auftrag Johannes’ XXIII. nach Sizilien und Corneto Reg. Vat. 
343 f. 7r u. 96v); 1412. 9. 26 Zeuge arm. 34 vol. 4 f. 52r. In Rom bis zuletzt, 
nämlich noch 1413. 5. 30 Bibi. Naz. Firenze cod. Magliab. XIX 81 f. 142v. 
Vater und Familie: H. Hoshino, Francesco di Iacopo del Bene cittadino 
fiorentino del Trecento, Annuario d. Istituto Giapponese di Cultura in 
Roma, 4 u. 5 (1966-68).

Jacobus Francisci mercator Florentinus: 1402 zahlend Esch, Bankiers S. 384 
(vielleicht identisch mit Jacobus Francisci del Bene).

Jacobus Johannis Manovelli de Florencia (pop. S. Marie Novelle) Rome habi- 
tans in regione Pontis: 1403. 12. 9 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 245r. Vgl. 
1371 Jacobus de Manuvellis de Florencia in Avignon Liber divisionis Reg. 
Avin. 204 f. 429v.

Jacobus Laurencii Jacobi mercator de Florencia in Urbe 1406. 6. 7 Zeuge cod. 
Vat. lat. 2664 f. 280r.

Jacobus de Palarcionibus de Florencia legum doctor: 1400 iudex generalis 
appellationum von Rom Esch, Bonifaz IX. S. 266; advocatus consistorii 
Bonifaz’ IX. G. Erler, Der Uber cancellariae apostolicae vom Jahre 1380 
(Leipzig 1888) S. 112.

Jacobus Palladini de Teramo episcopus Florentinus (kein Florentiner, hier 
aber aufgenommen als) Bischof v. Florenz seit 1401, hat Florenz jedoch 
bis 1404 nicht betreten (vgl. F. Novati, Epistolario di C. Salutati III = 
Fonti per la storia d’Italia 17, 1896, S. 630f. Anm.), wohnte vielmehr in 
Rom vgl. 1404. 11. 27 in seinem Haus im rione Ponte als Schuldner in 
500 duc. pro pannis datis camere apostolice . . . pro residuo et complemento 
solucionis communis servicii et primorum fructuum . . . pro dicta ecclesia 
Florentina cod. Vat. lat. 2664 f. 260r; hatte vom Kapitel von St. Peter 
eine (oder diese) domus cum signo mulecti in der parocchia S. Zenonis (beim 
Petersplatz) 1398. 9. 15-1405. 1. 1 gemietet (der nächste Mieter ist übri
gens Bartolomeo della Capra) Arch. Capit. S. Pietro censuali 3,1405 f. 34r.

Jacopo di Paolo Tommasi: Bruder von Thadeus u. Angelus quondam Pauli 
Thomasii de Florencia, stirbt vor 1402. 5. 9 vgl. Nachlaß 1500 fl. cam. an 
Brüder, sein Hausrat in Rom geschätzt auf 60 fl. cam. cod. Vat. lat. 2664 
f. 79v-84r. Brief aus Rom 1400. 3. 7 s. Taddeo di Paolo Tommaso.
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Jacobus dictus Papa s. Jacobus Thomasii Tani.
Jacopo Tomasi s. Lucas Johannis Cambii.
Jacopo di Tommaso Bartoli: bis 1402 Angestellter der römischen Filiale 

von Giovanni di Bicci dei Medici (dann in Filiale Neapel) de Roover 
S. 254.

Jacobus Thome (Thomasi) Tani (alias Papa) de Florencia mercator in Urbe: 
1402 Angestellter der römischen Filiale von Giovanni di Bicci dei Medici 
(de Roover S. 44); 1402. 12. 27 u. 1403. 11. 19 Zeuge im Medici-Fondaco 
cod. Vat. lat. 2664 f. 124bis T u. 236v, 1406. 4. 24 Zeuge f. 277r (hier als 
pop. S. Lude, f. 124bis T als Jacobus Tomasii Jacobi Tani pop. 8. Trinita
tis: vielleicht dennoch identisch, und evt. auch mit Iacopus alias Papi de 
Florencia Rome habitans in regione Pontis 1406. 6. 12 f. 281v). 1410. 2. 24 
ernannt zum thesaurarius camere TJrbis Reg. Yat. 339 f. 62r vgl. 74r; 
1411 leiht an apost. Kammer Holmes S. 370; 1412 in Rom Arch. Vati- 
cano armar. 34 vol. 4 f. 36v, 58r, 65v.

Jacobus Zanobi s. Guido Jacobi.
Jeronimus Bartholi Falcuccii civis et mercator Florentinus in Romana curia 

residens oder Rome habitans: socius et factor der Gesellschaft Paliano di 
Falco, Corso di Zanobi Ricci & Giovanni di Ardingo Ricci (mit 250 von 
13000 fl. Eigenbeteiligung) vgl. Vertrag 1398 Arch. di Stato Firenze 
Carte Strozziane 2a Serie 7 f. 44v. 1401 u. 1405 verklagt vor dem Mar
schall der Kurie Esch, Bankiers S. 306f. u. 383.1402. 3. 9, 3. 13, 1403. 4. 9 
Zeuge im fondaeo von Matteo Ricci cod. Vat. lat. 2664 f. 169r, 65r, 63r; 
1402. 8. 16 u. 10. 23 zahlt als socius von Paliano di Falco, nach Zahlungs
befehl durch den Kammerauditor, deponierte Summen an hohe Neapoli
taner s. Esch, Neapolitaner Anm. 224 u. 227; 1402. 9. 25 Gläubiger
konsortium s. Ludovicus Simonis, Prokur.-Instrument 9. 12 f. 157r; 1403 
ernennt Ardingo Uguczocci de Ricciis v. Florenz u. Nicolaus Ser Petri v. 
Siena mercatores in Genua zu Prokuratoren im Streit mit Petrus Egidii 
de Monteiubeo de riparia Janue f. 138r; 1403. 10. 15 s. Simon mag. Dini, 
Vorgang ratifiziert 10. 31 f. 234r; 1402. 5. 11 u. 1406. 6. 8 Zeuge f. 81r, 
281r.

Ilarionus Lippaccii de Bardis mercator de Florencia in Urbe habitans in 
regione Pontis: in Rom jedenfalls seit 1400, 1402-1420 als Leiter der 
römischen Filiale (bzw. Kurien-Filiale, also nicht immer in Rom) von 
Giovanni dei Medici de Roover S. 45; Esch, Bankiers S. 287f., 319, 376; 
Holmes S. 371. 1402. 10. 23 s. Esch, Neapolitaner Anm. 227; 1402. 9. 12 
u. 25 Prokurator eines Gläubigerkonsortiums s. Ludovicus Simonis, sowie 
12. 27 von Gabriel Capodiferro mercator Veronensis u. Johannes Francisci 
mercator Florentinus cod. Vat. lat. 2664 f. 124bis v; 1404. 11. 15 (u. evt.
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früher) mietet vice et nomine Johannis de Medicis vom Kapitel von St. 
Peter eine domus cum signo Rocche [i. e. S. Rocco] vel S. Anthonii in der 
parocchia S. Gregorii de Cortina (also beim Petersplatz) für jährl. 43 fl., 
abermals zusammen mit Francesco Barutii, und nochmals relocata fuit 
1406. 1. 25 an beide für den Medici Arch. Capit. S. Pietro censuali 3, 1405 
f. 29r, 1407 f. 29r. In Rom noch 1413. 6. 7 (am Tage vor der Flucht der 
Kurie) Bibi. Naz. Firenze cod. Magliab. XIX 81 f. 148v.

Giovanni Acciaiuoli: in Rom nachweislich 1399, 1402, 1403 Esch, Bonifaz 
IX. S. 347 f.

Johannes Alexandri vocatus Ciandrellus de Bardis civis Fbrentinus 1402. 8. 5 
Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 96v; längere Anwesenheit unbewiesen.

Johannes de Amideis mercator Fbrentinus Rome habitans in regione Pontis: 
als institor von Thomasius de Amideis & Co 1403. 10. 15 u. 22 cod. Vat. 
lat. 2664 f. 216v u. 228r; 1403. 1. 8 u. 4. 2 Zeuge f. 193r u. 52r.

Giovanni di Andrea di Bonanno: 39 Briefe Rom-Florenz 1389. 5. 26-1393. 
6. 12 ADatini D 703, 28 Briefe Rom-Pisa 1390. 4. 6-1393. 5. 17 D 544, 
3 Briefe Rom-Genua 1392. 6. 1-1392. 6. 12 D 791.

Johannes Antonii Monaldi de Florencia (pop. S. Trinitatis) Rome habitans 
in regione Pontis: 1406. 4. 24 ernennt Jacobus u. Ludovicus Pieri Bona- 
venture u. Raynuccius u. Carolus Francisci Guidonis de Monaldis zu Pro
kuratoren in Florenz für Mündigkeitserklärung cod. Vat. lat. 2664 f. 277r.

Johannes Benedicti barbetonsor de Florencia Rome habitans in regione Pon
tis 1402. 7. 23 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 94v.

Johannes Biccii de Medicis mercator Fbrentinus: in Rom etwa 1386 bis 1397 
de Roover bes. S. 35fF., Geschäfte seiner Firma dort mit der apostoli
schen Kammer auch Esch, Bonifaz IX. S. 52, Bankiers s. Register, 
Neapolitaner S. 772ff. u. 790ff., Holmes S. 361 fF. Als Vieri e Giovanni 
1 Brief Rom-Genua 1392. 5. 13 ADatini D 791, 4 Briefe Rom-Pisa 1392. 
5. 25-1392. 6. 26 D 544, 1 Brief Rom-Florenz 1392. 12. 17 D 703; als 
Giovanni . . . e compagni 30 Briefe Rom-Pisa 1399. 12. 6-1400. 8. 14 D 
545, 4 Briefe Rom-Florenz 1400. 2. 16-1401. 3. 16 D 703. Geschäftsführer 
(und socius) in Rom 1397-1402 s. Benedictus de Bardis, ab 1402 s. Ilario- 
nus de Bardis. Sein fondaco in regione Pontis cod. Vat. lat. 2664 f. 96v, 
124bis T, 229r, 234r, 236v, 272r, gemietete domus am Petersplatz s. Ilario- 
nus de Bardis.

Johannes Ser Filippi Andree de Fbrencia mercator in Urbe 1401. 7. 20 Zeuge 
cod. Vat. lat. 2664 f. 15r, 1403. 1. 8 u. 2. 16 fideiussor s. Barth. Fr. Concii.

Johannes Francisci Grassi specialis de Florencia (pop. S. Fridiani), jetzt 
Rom reg. S. Eustachii: seine Ehefrau Selvasia (Tochter von Lottus Ryci 
oder Niccii de Fbrencia, Witwe von Dominicus Johannis Gerini dictus
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alias Mangione de Florencia) 1402. 9. 25 im Gläubigerkonsortium s. Ludo- 
vicus Simonis n. cod. Vat. lat. 2664 f. 154r; im Streit um das Erbe ihres 
ersten Mannes 1402. 11. 21 mundualdus f. 185r, 1405. 5. 7 als sein arbiter 
Julianus Johannis in Rom f. 268r und als Prokuratoren in Florenz Bar- 
tholus u. Nicolaus Andree del Benino, Silvester Johannis Bonacose u. 
Nerius Pieri Neri Perati f. 273r bzw. 1406. 6. 7 Nicolaus Masini Coffi u. 
Guilelmus Junte f. 280r. Erwähnt noch 1409 u. 1410 Arch. di Stato Roma 
Coli. Not. Capit. 136 f. 26v, 52r.

Giovanni di Geri Bartoli: s. Andrea Cei.
Johannes Jacobi de Bonafedis de Florencia mercator in Urbe commorans:

1397 leihend Esch, Bankiers S. 383 vgl. 291.
Johannes Jacopi detto Grande de Florencia Rome habitans in regione Pontis: 

3 Briefe Rom-Pisa 1391. 1. 18-1391. 1. 30 ADatini D 544. 1403. 7. 23 
Prokurator des Klosters S. Bartolomeo de Gignoro de via S. Galli de Flo
rencia, am apostolischen Palast abgewiesen cod. Vat. lat. 2664 f. 209r. 

Johannes Jovenchi de Bastariis de Florencia Rome liabitans 1403. 4. 4 Zeuge 
cod. Vat. lat. 2664 f. 53v.

Johannes Landi de Cassina de Florencia mercator in Urbe: 11 Briefe Rom- 
Florenz 1392. 12. 17-1402. 10. 31 ADatini D 703, wohl identisch mit Gio
vanni di Lando e compagni (anderes Zeichen) 2 Briefe Rom-Pisa 1401. 5. 
14-1401. 7. 3 D 545, 2 Briefe Rom-Genua 1401. 8. 30-1401. 10. 16 D 792, 
(ders. e Domenico di Sandro) 1 Brief Rom-Genua 1399. 11. 29 D 792.
1401. 5. 13 in seinem fondaco in regione Pontis cod. Vat. lat. 2664 f. 13r;
1402. 8. 8 s. Bernardus de Amideis; 1402. 9. 25 im Gläubigerkonsortium 
s. Ludovicus Simonis u. f. 164r; 1403. 1. 8 u. 2. 16 fideiussor s. Barth. Fr. 
Concii; 1402-03 in Rom zahlend Esch, Bankiers S. 384.

Johannes Luti mercator de Florencia Rome habitans in regione Pontis 1403.
9. 26 u. 10. 26 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 213v, 218r.

Johannes Martini de Florencia (pop. S. Remigii): 1401. 7. 20 u. 1402. 12. 27 
Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 15r u. 124bis T.

Johannes Michaelis dudum de Florencia, hat 1393 vom Kapitel von St. Peter 
einen Weinberg in Pacht Arch. Capit. S. Pietro censuali 2, nach 1397 f. 4v. 

Johannes de Riccho (auch: Ricchii) de Florencia: 1378 Prokurator des rö
mischen Kaufmanns Lellus Magdalenus (Esch, Lucchesen nr. 7); 1384 
Zeuge, seccherius [= zecchiere] Urbis, rione Pigna (ebda nr. 38).

Giovanni (Nanni) di Tommaso Bartoli: bis 1402 Angestellter der römischen 
Filiale von Giovanni di Bicci dei Medici (dann in Filiale Gaeta) de Roo- 
ver S. 44, 254.

Johannozius de Biliottis: 1395 Gläubiger des gestürzten römischen Partei
führers Pietro Mattuzzi Esch, Bankiers S. 316f.
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Julianus Francisci de Boscolis: bis zur Flucht aus Rom 1390 Esch, Ban
kiers S. 314 (wohl identisch mit Julianus Francisci de Florencia 1371 mit 
societas in Avignon Liber divisionis Reg. Avin. 204 f. 486r).

Giuliano di Giovanni Portinari e (bis 1397) Bernardo di Edoardo Portinari 
bzw. e compagni bzw. (ab 1400) Pigello Portinari (Zeichen: Melis tav. 
36 n. 15): 114 Briefe Rom-Florenz 1393. 3. 13-1406. 12. 18 ADatini D 
703, 192 Briefe Rom-Pisa 1393. 4. 8-1402. 4. ? D 544 u. 545, 5 Briefe 
Rom-Genua 1396. 3. 19-1398. 6. 8 D 792, 4 Briefe Rom-Barcelona 1400. 
4. 25-1402. 4. 11 D 911, 3 Briefe Rom-Bologna 1401. 2. 5-1401. 5. 7 D 
721. Nachrichten und Briefe s. a. Agnolo di Ser Pino, beider fondaco im 
rione Ponte; ihr gubernator tabule sive fondaci s. Donatus Johannis Fecci. 
1402. 5. 26 Zeuge, 1405. 5. 7 arbiter cod. Vat. lat. 2664 f. 178r u. 268r. 
1411. 8. 21 mercator in alma Urbe morans Reg. Vat. 343 f. 61r. 1412. 9. 26 
Ciprianus Spinelli nomine Juliani Johannis et sociorum recepit bullas 
monasterii. . . arm. 34 vol. 4 f. 52r. Wohl identisch mit Julianus Johannis 
mercator de Florencia 1391 Esch, Bankiers S. 384 und Julianus de Flo
rencia mercator: liefert dem Kapitel von St. Peter Wachs Arch. Capit. S. 
Pietro censuali 2, 1397 f. 4v, 53r, 61r, 63v.

Justus Guidonis Luparelli de Vulterris civis Florentinus: notarius, wohnt 
reg. Ponte in parocchia S. Celsi et Juliani s. Einleitung S. 487.

Lorenzo di Domenico s. Buonaccorso Cei.
Laurentius Ser Falconis de Falconibus de Florencia mercator in Urbe: 1402. 

8. 14 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 115v; 1403. 1. 8 u. 2. 16 fideiussor s. 
Barth. Fr. Concii.

Lorenzo Ghiberti: erster Rom-Aufenthalt gegen 1416 nach R. Kraut
heimer, Lorenzo Ghiberti (Princeton 1956) S. 284f. oder schon 1407-11 
nach Hermanin oder erst 1447 nach v. Schlosser (zit. ebda S. 353f.); 
entsprechend unterschiedlich (nämlich je nach Interpretation von Ghi- 
bertis Olympiadenzeitrechnung) datiert auch die o. Anm. 42 genannte 
Episode.

Laurentius Thomasii sensalis de Fl., reg. Ponte: Zeuge 1395 Arch. Capito- 
lino sez. not. 785 vol. 10 f. 85r, u. 1402 cod. Vat. lat. 2664 f. 120v.

Leonardus de Bonafedis, Johanniter, preceptor domus Albarensis und thesau- 
rarius generalis hospitalis S. Johannis Jerosol. de Urbe Reg. Vat. 315 f. 
226v, leiht als solcher 1397 von Johannes Jacobi de Bonafedis (s. o.); s. a. 
J. Delaville le Roulx, Les Hospitaliers ä Rhodes (Paris 1913) S. 260f. 
(dort irrtümlich als Buonasede). Daneben beschäftigt mit der Erfindung 
des perpetuum mobile vgl. (1393) . . . contigit ut quidam frater Leonardus 
de Bonafedis de Florentia prior venerabilis S. Iacobi de Templo [meint 
wohl S. Giacomo in Campo Corbolino in Florenz] spiritu subtilis ac in
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investigationibus sollers multurn me de structura rote continui motus ut 
componerem sollicitasset viamque structure huiusmodi magnete mediante 
aperuisset (so der anonyme Verfasser eines technischen Handbuchs vom 
Anfang des 15. Jhs., cod. Vat. lat. 5961 f. 24v; den Hinweis auf diesen 
Codex verdanke ich Prof. B. Schimmelpfennig/Berlin).

Leonardus Gualterii sensalis Florentinus, als mediator des Geschäftes 1402. 
10. 25 s. Carlus Gieri.

Leonardus de Strozzis de Florencia miles Jerosolimitanus 1402. 5. 11 s. 
Bernardus de Amideis.

Lucas de Bardis mercator Florentinus Romanam curiam sequens (Jan. 1413, 
bzw. April 1413:) Rome commorans, für Andrea dei Bardi Reg. Vat. 341 f. 
285r ed. Theiner III nr. 137 bzw. 345 f. 59r u. Camerani Marri nr. 
25, 28, 30.

Lucas Johannis Cambii mercator Florentinus Romanam curiam sequens oder 
Rome habitans in regione Pontis: zu 1390-1401 Esch, Bankiers S. 380 
(s. a. 312) u. Bonifaz IX. S. 52 u. 53; e compagni (Jacopo Tomasi, Zeichen 
Melis tav. 40 n. 7) 9 Briefe Rom-Genua 1392. 2. 16-1392. 8. 22 ADatini 
D 791 u. 792, 1 Brief Rom-Florenz 1393. 3. 31 D 703; 1395. 8. 28 erhält 
vom Kapitel von St. Peter 113 duc. pro redimitione pignorum videlicet 
imaginis S. Petri de argento et crucis Bonifatii quas retinuit dominus 
Poncellus [Orsini] cardinalis Arch. Capit. S. Pietro censuali 2, 1395 f. 69r. 
Sein fondaco in regione Pontis cod. Vat. lat. 2664 f. 79r, 99v, 120v, 178r, 
245r, ebda seine domus habitationis f. lOOv. 1402. 5. 9 s. Bernardus de 
Amideis; 1402. 9. 20 gibt seiner serva bzw. manumissa die Freiheit volens 
eam retribuere de laboribus, amore et dilectione quam ipsa Magdalena con- 
tinue habuit circa dictum Lucam et educacionem filiorum ipsius Luce (z.B.: 
s. Antonius Luce) f. lOOv-lOlr; 1402. 11. 14 läßt päpstliche Anweisungen 
auf den Vikariats-census Lodovico Alidosis und auf die Servitien des 
Bischofs v. Cremona (jetzt Pavia) einziehen f. 120v-121r; 1403. 12. 9 
schenkt mit seinem frater uterinus Ludovicus Simonis dessen Schwester 
Constantia Simonis Bertini Haus und podere bei Florenz f. 245r.

Lucas Nicolai dictus alias Lucas Paliani de Florencia mercator nunc morans 
in ZJrbe in regione Pontis: 1397 zahlend Esch, Bankiers S. 384; 1398. 7. 23 
pachtet in regione et canale Pontis beim pons 8. Petri auf 4 Jahre eine 
domus cum bancis, cameris, apotheca, cellario et porticali von Angelus 
quondam Rencii/reg. Ponte (jährl. 25 duc., bei Jubeljahr und Kaiser
krönung mehr, bei Abwesenheit des Papstes weniger) vgl. Übergabe an 
den nächsten Mieter Lottus (u. Paulus) de Paganis v. Lucca mercator in 
regione Pontis 1401. 4. 8 cod. Vat. lat. 2664 f. 3r-10v (vgl. 246r).

Lucas Paliani s. Lucas Nicolai.
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Ludovicus de Manninis s. Antonius de Manninis.
Ludovicus Simonis Bertini de Florencia mercator Rome habitans in regione 

Pontis: 1390 Esch, Bankiers S. 294, 385; 1395 Gläubiger des gestürzten 
römischen Parteiführers Pietro Mattuzzi ebda S. 316. L. S. e compagni 
6 Briefe Rom-Florenz 1394. 1. 19-1403. 7. 22 ADatini D 703, 8 Briefe 
Rom-Pisa 1399. 10. 7-1400. 5. 21 D 545. L. S. e compagni che dimorano a 
Roma im Libro grande Averardos dei Medici 1395 Arch. di Stato Firenze 
Mediceo avanti il Principato 133 f. 24v, 85v, llOr. Hat fondaco im rione 
Ponte in parochia 8. Celsi et Juliani cod. Vat. lat. 2664 f. 49r u. 228v, dort 
auch seine domus solite habitacionis f. 187r u. 210v. 1402. 9. 25 erwirkt 
wegen Zahlungsunfähigkeit Aufschub von einem Gläubigerkonsortium 
vertreten durch 1. Ilarione de Bardis (für Johannes de Medicis 188 duc., 
Averardus de Medicis 1138 fl., Franciscus de Bardis 450 fl.), 2. Pigellus de 
Portinariis (11 duc., und für Nofrius Andree u. Johannes de Portinariis 
233 duc., u. Antonius Bechi de Florencia 540 duc.) und 3. Jacobus Fran
cisei del Bene, zusammen representantes maiorem partem omnium cre- 
ditorum dicti Lodovici, nämlich Geronimus Bartholi Falcucii mit socius 
Paliano Falchi, Doffo Spini mit socius Antonius Jacobi, Nicolaus Aldo- 
brandi mit socius Gabriele Panciatichi, Boncorso de Ceis, Johannes Landi 
de Florencia, Loctus de Paganis namens Geri Nicolosi, Gabione Gozzadini 
v. Bologna, Adigherius Francisci namens Lorenzos degli Alberti, Gui- 
dettus de Monaldis, Salvator Matthei, Rencius Stati calceraius de Urbe 
zugleich nomine Stati sui fratris et socii, Selvagia Frau von Johannes 
Grassus v. Florenz, Anthonius abbas de Nardo, Antonius Bartholomei de 
Fabriano (mit je 1-333 duc., insgesamt 1207 duc.), abgesehen von den 
Gläubigern (weitere 1071 duc.) Gabriele Capodiferro v. Verona in Venedig 
(mit Johannes Francisci v. Florenz vgl. f. 124bis T), Michael de Michaelis 
v. Lucca, Venazo Petrozi v. Camerino, Antonius Giraldi & Giachi Michae
lis v. Florenz (vgl. f. 176r) cod. Vat. lat. 2664 f. 147r-152r, mit 10 Pro- 
kuratoren-Instrumenten Rom 1402. 9. 12 f. 153r-165r. 1402. 12. 17 Gläu
biger von Bartholomeus Mazza de Neapoli calsettarius in Urbe (168 duc. 
für Tuche) f. 64r u. 210v; 1403. 3. 7 ernennt Johannes Hadoardi de 
Medicis u. Franciscus Alexandri de Bardis zu Prokuratoren in Florenz in 
Sachen Monte f. 49r sowie 1405. 7. 10 letzteren u. Benedictus Lippaccii 
de Bardis, Jachus Michaelis u. Guglielmus Junte für Verkauf eines Hauses 
in Florenz f. 272r. Ist frater uterinus von: s. Lucas Johannis Cambii.

Mannini s. Antonius Johannis.
Manovelli s. Jacobus Johannis.
Marcellus Johannis de Bardis Florentinus: gestorben 1421, Grabstein in S. 

Maria in Aracoeli Forcella I S. 134 n. 487.
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Marcellus de Strozzis de Florencia legum doctor: 1403. 9. 17 u. 10. 15 Zeuge 
cod. Vat. lat. 2664 f. 223 r, 218r, 234r; Kubikular Johannes’ XXIII. Reg. 
Vat. 346 f. 158v, dazwischen Kollektor für England s. o. Anm. 18.

Marucci s. Andrea.
Matteo d’Andrea Barucci: Angestellter der römischen Filiale Giovannis di 

Bicci dei Medici de Roover S. 44, Holmes S. 371 u. 377, vgl. 1401 
nostro giovane a Roma Arch. di Stato Firenze Mediceo avanti il Principato 
153 n. 1 f. 17r; 1403 Esch, Bonifaz IX. S. 338, 1403. 1. 20 Zeuge cod. 
Vat. lat. 2664 f. 127r.

Matheus Bartolomei de Tenallis domicellus Florentinus ac mercator: 1407. 2. 
13 nimmt Mitra Gregors XII. zum Pfand Reg. Vat. 335 f. 43v ed. 
Theiner III nr. 95.

Matheus Guicciozzii de Riciis de Florencia mercator in Urbe seit etwa 1398 
Esch, Bonifaz IX. S. 261 u. 421, Bankiers S. 304 f. u. 384.2 Briefe Rom- 
Florenz 1401. 4. 7-1401. 5. 11 ADatini D 703, 10 Briefe Rom-Barcelona 
1401. 6. 9-1405. 4. 21 D 911, Zeichen Melis tav. 39 n. 5. Seine Geschäfte 
jeweils durch seine Faktoren s. Jacobus Francisci del Bene u. Gerardus 
Nofri Bonarli. Sein fondaco in regione Pontis in parochia S. Celsi etJuliani 
cod. Vat. lat. 2664. 1401-03 sechzehnmal als Ausstellungsort genannt.

Matheus Johannis de Griffis de Florencia mercator: gestorben 1400, Grab
stein in S. Maria in Aracoeli Forcella I S. 132 n. 481.

Matheus Vannis de Florencia 1401. 5. 13 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 13r.
Mazzetta Nastagii de Mazzettis de Florencia (pop. S. Jacobi) Rome habitans 

in regione Pontis: 1402. 1. 30 ernennt seinen Bruder Nerius zu Prokurator 
in Florenz nach Tod seines Bruders Lapacius Nastagii cod. Vat. lat. 
2664 f. 133r; 1405. 3. 16 Zeuge (Mazzettus Anastasii Mazzette) f. 265r.

Medici s. Benedictus, Franciscus, Gandiellus, Johannes Biccii.
Meo Anthonii Ser Martini de Florencia: tabernarius de platea S. Petri, mietet 

1405. 1. 1 vom Kapitel von St. Peter eine domus cum signo trium colump- 
narum in der parochia 8. Marie de Virgariis für 30 fl. jährlich (so noch 
1409, Meo Cioncho) und 1405. 2. 15 eine domus cum signo brauche leonis 
in der parochia 8. Salvatoris de Terione (ebenfalls beim Petersplatz) Arch. 
Capit. S. Pietro censuali 3, 1405 f. 32r u. 36r, 1409 f. llr.

Michael Dominici de Florencia (pop. S. Marie Novelle) 1405. 7. 10 Zeuge cod. 
Vat. lat. 2664 f. 272r; sensalis de reg. Pontis, Zeuge 1407. 5. 14 Arch. di 
Stato Roma Coli. Notari Capit. 136 f. 22 v.

Michael Lapi Ghini de Florencia 1402. 8. 5 u. 9. 12 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 
f. 96v, 153r, 155v.

Michus Francisci Michi civis Florentinus Rome habitans in regione Pontis 
1403. 9. 26 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 213v.
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Monaldi s. Guidettus, Johannes Antonii.
Naldinus de Bonavisis de Florencia Rome habitans in regione Pontis: 1402. 

9. 12 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 153r, 155v, 164r; 1403. 4. 19 leiht von 
Jacobus Francisci del Bene Faktor von Matteo Ricci 145 duc. rückzahlbar 
in Florenz f. 207r.

Nannus de Florencia mercator: liefert dem Kapitel von St. Peter mehrmals 
Wachs Arch. Capit. S. Pietro censuali 2, 1395 f. 2r u. 1398 f. 70v (mit 
einem Nicolaus mercator de Florencia, also vielleicht Nanne u. Nicolaus 
Berlingocii); zahlend für Thomasius de Amideis 1397. 3. 24 ebda f. 2r.

Nanne Birlingozii mercator in alma Urbe morans 1411. 8. 21 Reg. Vat. 343 f. 
61r.

Neri di Cipriano Tornaquinci: vor 1398 Faktor Giovannis di Bicci dei Medici 
in Rom de Roover S. 4L

Neri tabernarius de Florencia: Miete pro bancho ante domum S. Spiritus in 
platea (Jubeljahr 1390) und pro domu cum signo paonis de parochia S. 
Marie de Virgariis (1394) noch 1405 zu zahlen Arch. Capit. S. Pietro 
censuali 3, 1405 f. 12r.

Nerius Nicolai de Florencia Rome habitans in regione Pontis: 1403. 9. 26 
ernennt Antonius Jacobi del Vigna zu Prokurator für Gerichtsstand Flo
renz cod. Vat. lat. 2664 f. 213v.

Nicolaus de Florencia: hat im Jubeljahr 1390 vom Kapitel von St. Peter ein 
bancum ante domum S. Pantaleonis in pede platee (Petersplatz) gemietet 
Arch. Capit. S. Pietro censuali 3, 1405 f. 13r.

Nicolaus de Aldobrandis mercator de Florencia Rome habitans in regione 
Pontis: 1400-02 Esch, Bankiers S. 383; 1402. 9. 25 Gläubigerkonsortium 
s. Ludovicus Simonis; ist socius von Gabriele Panciatichi v. Pistoia, Haus 
in regione Pontis cod. Vat. lat. 2664 f. 155v; 1403. 3. 7 Zeuge f. 49r.

Nicolaus Andree Johannis 1405. 7. 10 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 272r.
Nicolaus Berlingozzi civis Florentinus Rome habitans in regione Pontis: 1402, 

1402. 5. 11 u. 6. 10 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 139v, 57v, 85r, 51r. Kauft 
(gegen 1405) vom Kapitel von St. Peter eine domus cum furno in der 
Pfarrei SS. Celso e Giuliano Arch. Capit. S. Pietro censuali 3, 1405 f. 8v.

Nicolaus Bertoldi de Florencia 1406. 6. 8 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 281r.
Nicolaus Francisci Concii alias Poponata de Florencia Rome habitans: 1402. 

3. 9, 3. 13, 10. 23, 1403. 12. 14 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 169r, 65r, 119v, 
239v.

Nicolaus Laurentii Ceptini civis Florentinus Rome habitans in regione Pontis 
1402 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 139v.

Nicolaus Laurentii Loctini de Florencia mercator in Urbe 1406. 4. 24 Zeuge 
cod. Vat. lat. 2664 f. 277r.
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Nicolaus Lotti mercator Florentinus in Urbe morans in regione Pontis: 
13 Briefe Rom-Florenz 1394. 12. 13-1397. 11. 26 ADatini D 703, 2 Briefe 
Rom-Pisa 1400. 3. 28-1400. 4. 9 D 544 u. 545; 1395 Rechtsstreit Arch. 
Capitolino sez. not. 785 vol. 10 f. 78v; 1402. 8.14 Gläubiger s. Pigello Por- 
tinari; 1411. 8. 21 mercator in alma Urbe morans Reg. Vat. 343 f. 61r.

Nicolaus Masini de Florencia mercator, reg. Ponte: Zeuge 1395 Arch. Capito
lino sez. not. 785 vol. 10 f. 85r, u. 1403 cod. Vat. lat. 2664 f. 193r.

Niccolö Pallaciani s. Thomasius de Amideis.
Niccolö di Piero Lamberti: Florentiner seit U. Procacci, Niccolö di Pietro 

Lamberti detto il Pela di Firenze e Niccolö di Luca Spinelli d’Arezzo, in : 
II Vasari 1 (1927/28) S. 303. Nach Vasari (Vite ed. Milanesi II S. 138) 
von Papst Bonifaz IX. berufen für die Befestigung der Engelsburg: dazu 
kritisch C. v. Fabriczy, Niccolö di Piero Lamberti d’Arezzo, Archivio 
Storico Itabano 5a ser. 29 (1902) S. 318, aber wohl zu Unrecht, da der 
Wiederaufbau der Engelsburg bisher zu früh angesetzt wurde - vielmehr 
erst 1398 (Esch, Bonifaz IX. S. 260-262), also kein Widerspruch zu der 
Nachricht von 1397.

Nicolaus de Riciis: in Rom seit etwa 1402, wird 1406 Depositar der apostoli- 
scben Kammer Esch, Bonifaz IX. S. 421, Bankiers S. 306, 354, 385, vgl. 
Favier ad ind.; so noch unter Gregor XII. Holmes S. 364; leiht Johan
nes XXIII. ebda S. 370, vgl. armar. 34 vol. 4f. 16r. Mit Filippo dei Ricci 
9 Briefe Rom-Barcelona 1402. 7. 18-1407. 2. 27 ADatini D 911.

Nofrius Francisci de Florencia 1402. 12. 4 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 
211v.

Nofrius Mathei de Florencia Rome habitans in regione Pontis: 1402. 5. 11,
6. 10, 9. 18, 1403. 12. 14 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 57v, 85r, 51r, 141r, 
142r, 239v; leiht 1402. 8. 26 den Römern Laurencius quondam Cecchi 
Macchabei Kanoniker v. S. Maria Maggiore u. Vannocia uxor Cole Mac- 
chabei/reg. S. Angelo 50 duc. u. 1403. 4.17 weitere 20 duc. f. 215r-216v.

Palarcioni s. Jacobus, Totus Angeli.
Paliano di Falco Paliani: socius von Ardingo, dann Corso dei Ricci bzw. 

Giovanni (f 1387) dann Gualtiero Portmari, wohl meist in Perugia, aber 
mit Wohnhaus in Rom (vgl. Hausratsinventar 1391 zit. o. Anm. 50); 
Faktor in Rom (vgl. Vertrag in Palianos Ricordanze Arch. di Stato Firenze, 
Carte Strozziane 2a ser. 7 f. 44v) s. Jeronimus Bartholi Falcucci Esch, 
Bankiers S. 306f. u. 381; fondaco rione Ponte S. 312 u. cod. Vat. lat. 2664 
f. 119v, 157r, 161r (ebda f. 118r als mercator de Florencia habitans in Urbe).
P. di F. e com'pagni (bzw. e Corso dei Ricci, Zeichen Melis tav. 39 n. 4)
7 Briefe Rom-Pisa 1392. 6. 14-1396. 7. 20 ADatini D 544 u. 545, 1 Brief 
Rom-Genua 1397. 8. 4 D 792. Hatte Gelder angesehener Höflinge in Ver-
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Währung Esch, Neapolitaner Anm. 224 u. 227; 1402. 9. 25 Gläubiger- 
konsortium s. Ludovicus Simonis.

Paolo di Francesco s. Edoardo Portinari.
Paulus Ser Naldi de Florencia mercator: 1412 leistet die Obligation für einen 

Prälaten Arch. Vaticano arm. 34 vol. 4 f. 42 v.
Paulus Thomasii mercator de Florencia garantiert 1411. 7. 9 zusammen mit 

Rudolphus Thomasii u. Reynerius Andree pro mille duc. . . . pro Daddone 
Bernardi de Govonibus de Florencia soldano domini nostri etc., quod fideliter 
custodiat captos et capiendos sibi nomine domini nostri presentandos Arch. 
Vaticano arm. 34 vol. 4 f. 24r.

Pecori s. Cristoforus Angeli Tedaldi.
Pierus Andree de Plano de Ripoli de Florencia 1402. 9. 20 Zeuge cod. Vat. 

lat. 2664 f. lOOv.
Petrus Bardella de Florencia mercator habitans Rome in regione Pontis: in 

Rom socius erst von Doffo Spini, dann von Giovanni dei Medici, Depositar 
Johannes’ XXIII.; zu 1396-1406 Esch, Bankiers S. 302 u. 383, Bonifaz 
IX. S. 444, dann bes. Holmes S. 365 u. 376 (Depositar 1420), vgl. II 
libro di ricordanze dei Corsini ed. A. Petrucci in Eonti per la storia 
d’Italia 100 (1965) S. 112-118; für sein Ansehen kennzeichnend, daß 1420 
beim Verlassen von Florenz Martin V. albergo in casa di Piero Bardegli 
(Diario Fiorentino di Bartolomeo dei Corazza ed. G. O. Corazzini in 
Archivio Storico Italiano 5a ser. 14, 1894, S. 273). Bibi. Naz. Firenze cod. 
Magliab. XIX 79 passim, rationes P. B. depositarii 1410 ebda 80 f. 119r- 
132v. 1402. 2. 29 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 43r; 1402. 7. 18 Esch, 
Neapolitaner Anm. 272; 1403. 1. 8 u. 2. 16 fideiussor s. Barth. Fr. Concii, 
1406. 6. 8 s. Doffus de Spinis. 1407 befördert für Leonardo Bruni dessen 
Demosthenes-Übersetzung aus Rom nach Florenz s. o. Anm. 4L 1412. 1. 
13 in Rom Arch. Vaticano armar. 34 vol. 4 f. 36v; April 1413 Rome 
commorans für Antonius Jacobi & Doffo Spini Reg. Vat. 345 f. 59r u. 
Camerani Marri nr. 25 u. 30.

Pierus Bartholi Falcuccii mercator in Romana curia commorans: Bruder von 
Jeronimus B. F., 1405 Geschäftslizenz für Rom Esch, Bankiers S. 307.

Piero Cambini: 1 Brief Rom-Pisa 1395. 10. 30 ADatini D 545, s. a. Riccardo 
di Neri Bencivenne.

Petrus Doffi de Spinis mercator Florentinus, 1402 zahlend Esch, Bankiers 
S. 378.

Petrus Franchus de Sancto Geminiano mercator Florentinus, 1400 zahlend 
Esch, Bankiers S. 383.

Petrus Martini de Tabernellis de Florencia Rome habitans in regione Pontis: 
1402. 11. 21 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 185r.
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Pierus Pieri olim de Florencia et hodie de Urbe et regione Parionis: 1402. 9. 12, 
10. 14, 1403. 4. 17 Zeuge eod. Vat. lat. 2664 f. 157r, 158v, 160r, 161r, 174r, 
215r; 1404. 5. 21 Prokurator eines Sienesen f. 252r.

Pierus Vincencii civis Florentinus Rome habitans in regione Pontis 1402. 
5. 10 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 79v vgl. 81r.

Pigellus Aduardi de Portinariis de Florencia mercator in Urbe, rione Ponte: 
zu 1401-06 Esch, Bankiers S. 384, Bonifaz IX. S. 380. Briefe aus Rom s. 
Giuliano di Giovanni Portinari. 1402. 8. 14 neben Damianus de Marinis 
v. Genua, Bernardus de Amideis u. Jacobus Francisci del Bene Prokurator 
der Florentiner Nicolaus Locti, Angelus Ser Pini, Benedictus u. Gandiellus 
de Medicis, Matheus de Riciis, Thadeus Pauli Thomasii, Thomasius de 
Amideis, Carlus Gieri, Doffus de Spinis, Bonaccorsus Cei, Tanus Johannis, 
der Genuesen Leonele Lercaro, Carlottus de Grimaldis Erben u. Ludo- 
vicus de Janua, sowie von Johannes Nuccioli, Christoforus de Matelica u. 
Andreas Neri v. Lucca (sämtlich in Rom) als Gläubiger (insgesamt etwa 
2500 fl.) der römischen Juden Angelus quondam Salamoncielli u. Sohn 
Mele/reg. S. Angelo cod. Vat. lat. 2664 f. lllr-112v, 113r-115v. 1402. 9. 
25 Prokurator eines Gläubigerkonsortiums s. Ludovicus Simonis; 1403. 
1. 8 u. 2. 16 fideiussor s. Barth. Fr. Concii; 1403. 1. 20 beauftragt Filippo 
d’Uguzzioccio dei Ricci, päpstliche Anweisung über 300 fl. auf den Kollek
tor v. Tuszien Pietro dei Ricci einzuziehen f. 127r; 1404. 6. 14 s. Carlus 
Gieri; 1405. 3. 16 Brandaligius Bonifacii de Gozzadinis v. Bologna in Rom 
tritt ihm Anrecht auf 600 (an Ludovicus de Cassassis v. Pisa magister v. 
Altopascio geliehene) duc. ab f. 265r. 1407. 5. 30 Zeuge Reg. Vat. 335 
f. 145v, s. a. f. lOlr; 1407. 10. 5 residens in curia Romana de societate 
Filippi de Rieds et sociorum Reg. Vat. 335 f. 153r.

Poggio Bracciolini: in Rom seit Herbst 1403, zunächst als Sekretär des 
Kardinals Landolfo Maramaldi, dann (so schon 1404. 2. 9) als scriptor 
litterarum apostolicarum: E. Walser, Poggius Florentinus (1914) S. 19f.

Portinari s. Alexander Gualterii, Bernardo d’Edoardo, Edoardo, Giuliano di 
Giovanni, Pigellus Aduardi.

Reynerius Andree mercator de Florencia 1411. 7. 9 s. Paulus Thomasii.
Ranerius Muschini sensalis de Florencia (pop. S. Petri minoris) Rome habi

tans in regione Pontis: 1402. 9. 4, 9. 12, 9. 25, 12. 11, 1403. 12. 9 Zeuge 
cod. Vat. lat. 2664 f. 123r, 153r, 155v, 157r, 158v, 160r, 161r, 162v, 164r, 
147r, 187r, 245r.

Riccardus Bernardi de Riciis de Florencia 1406. 6. 8 Zeuge cod. Vat. lat. 
2664 f. 281r.

Riccardo di Neri Bencivenni e compagni: 4 Briefe Rom-Pisa 1396.4. 30-1397.
1. 24 ADatini D 545, 5 Briefe Rom-Florenz 1397. 1. 24-1397. 8. 18 D 703,
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3 Briefe Rom-Genua 1397. 8. 25-1397. 9. 17 D 792, 5 Briefe (mit Piero 
Cambini, Zeichen Melis tav. 31 n. 8, sonst tav. 28 n. 11) Rom-Pisa 1398. 
10. 16-1399. 2. 18 D 545.

Ricci s. Edoardus, Philippus, Matheus Guicciozzii, Nicolaus, Riccardus 
Bernardi

Rossi s. Bernardus Philippi
Rudolphus Thomasii mercator de Florencia 1411. 7. 9 s. Paulus Thomasii.
Salvator Mattei de Florencia mercator in Urbe: seine domus habitacionis et 

fundachi ... in parochia ecclesie SS. Thome e Ursi de regione Pontis cod. 
Vat. lat. 2664 f. 182r. 1395 Gläubiger des gestürzten römischen Partei
führers Pietro Mattuzzi Esch, Bankiers S. 317. 1402. 9. 25 Gläubiger
konsortium s. Ludovicus Simonis, 1403. 1. 8 u. 2. 16 fideiussor s. Barth. 
Fr. Concii.

Silvester Michaelis Nardi: 1395 Gläubiger des gestürzten römischen Partei
führers Pietro Mattuzzi Esch, Bankiers S. 317.

Simon Cini de Florencia (pop. S. Petri maioris) 1402. 9. 4 Zeuge cod. Vat. lat. 
2664 f. 99v.

Simon magistri Dini de Florencia mercator in Urbe: Faktor der Alberti in 
Rom, zu 1390-1406 Esch, Bankiers S. 379. 1402. 8. 8 Zeuge cod. Vat. lat. 
2664 f. 109r; 1403. 1. 20 u. 4. 21 s. Aldigherius Fr. de Biliottis; 1403. 10. 15 
arbiter beim Vergleich zwischen dem Römer Christofanus Leih u. dessen 
Gläubigern Andreas de Casassis v. Pisa u. Brüder 353 (jeweils flor. de cam., 
für Tuchheferungen), Johannes für Thomas de Amideis 263, Simon mag. 
Dyni für Laurentius de Albertis 95, Damianus de Marinis v. Genua 132 
auch für Juhanus de Pino v. Genua 52, Jacobus Francisci del Bene auch 
für Matteo Ricci 279 u. Jeronimus Barthoh Falcuccii 12 fl.; gewährt 
Zahlungsaufschub cod. Vat. lat. 2664 f. 216v-218r, 226r-227v, 233r-234r 
(zum arbiter bestellt 1403. 9. 17 f. 223r-225v, sein laudum ratifiziert von 
den Genannten bzw. deren Prokuratoren 1403. 10. 17-11. 2 f. 228r-229r 
u. 234r, dazu Esch, Menschen in Rom S. 31 f.).

Simon Puccini de Florencia 1405. 4. 16 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 267r.
Simon Thomasii de Baldovinis de Florencia 1402. 9. 12 Zeuge cod. Vat. lat. 

2664 f. 154r.
Spinellus Francisci de Castellanis de Florencia mercator commorans in Urbe: 

bis Bankrott und Flucht aus Rom 1392 Esch, Bankiers S. 314 f. u. 382; 
wahrscheinlich identisch mit Spinellus, dem das Kapitel von St. Peter im 
Jubeljahr 1390 anfangs die oblationes maioris altaris (vgl. o. Anm. 2) 
verkaufte Arch. Capit. S. Pietro censuali 1, 1390 f. 8r.

Spini s. Doffus Nepi, Petrus Doffi.
Status Pauli Georgii de Florencia 1401. 7. 20 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 15r.
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Stephanus Andree olim de Florencia nunc de parocchia 8. Marie de Traspadina 
hat 1393 vom Kapitel von St. Peter vinea bzw. ortus in Pacht Arch. Capit. 
S. Pietro censuali 2, nach 1397 f. 10 r u. 19r.

Strozzi s. Leonardus, Marcellus.
Taddeo di Paolo Tommasi de Florencia (pop. S. Marie Novelle) mercator in 

Urbe morans in regione Pontis: 1 Brief Rom-Pisa 1400. 3. 7 ADatini D 545 
(Zeichen mit Taddeo di Paolo Tommasi Melis tav. 40 n. 8). 1402. 5. 9 
erwirkt mit seinem Bruder Angelus im Streit über die Erbschaft ihres 
Bruders Jacobus Schiedsspruch cod. Vat. lat. 2664 f. 79v-84r vgl. f. 178r; 
1402. 8. 14 Gläubigerkonsortium s. Pigello Portinari; 1402. 9. 4 s. Anto
nius Luce Johannis Cambii; 1402. 11. 14 u. 1403. 12. 9 Zeuge ebda f. 
120v u. 245r. 1405 liefert, als settaiuolo, wertvolle Tuche pro ornamento 
capeile Innocenz’ VII. Arch. di Stato Roma, Cam. I Collett. 1224 f. 38v 
u. 39r.

Tani s. Jacobus Tomasi.
Tanus Johannis de Florencia mercator in Urbe morans in regione Pontis: 

1379 Zeuge Esch, Lucchesen nr. 10; 1 Brief Rom-Florenz 1399. 11. 7 
ADatini D 703; 1402. 8. 14 Gläubiger römischer Juden s. Pigello Portinari, 
1402. 7. 23 u. 1406.6. 7 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 94v u. 280r; sein fondaco 
lag in regione Pontis f. 127ru. 228r.-Vgl. 1371 Tanus Johannis culatterius 
(= sensale, Makler) in Avignon Liber divisionis Reg. Avin. 204 f. 504r.

Tenalli s. Matheus Bartholomei.
Thomas de Amanatis de Florencia mercator: 1381 Zeuge Esch, Lucchesen nr. 

18 (evtl, identisch Thomas Dannati Zeuge 1379 ebda nr. 10).
Thomaxius de Florencia speciarius: vor 1410. 5. 9 wohnend apud portam 

brunzii (zwischen Engelsbrücke u. Engelsburg), wegen seines Streites mit 
einem Ilperini Anschlag befürchtet auf die in partibus montaneis weiden
den 800 pecudes des Ceccus Lelli Donati de Ilperinis reg. S. Eustachii 
Arch. di Stato Roma Coli. Notari Capitol. 136 f. 51r.

Thomasius de Amideis mercator de Florencia in Urbe morans in regione Pon
tis: e compagni (Zeichen Melis tav. 27 n. 18, selten e Niccolö Pallaciani) 
40 Briefe Rom-Genua 1393. 11. 4-1401. 10. 23 ADatini D 791 u. 792, 
159 Briefe Rom-Pisa 1393. 11. 9-1400. 11. 7 D 544 u. 545, 53 Briefe Rom- 
Florenz 1395. 10. 12-1404. 7. 20 D 703. 1402. 8. 14 Gläubiger römischer 
Juden s. Pigello Portinari; 1403. 10. 15 s. Simon mag. Dini. Sein fondaco 
in regione Pontis cod. Vat. lat. 2664 f. 115v u. 228r, sein institor s. Johannes 
de Amideis. 1411. 8. 21 mercator in alma Urbe morans Reg. Vat. 343 f. 61r. 
Zahlt pro integra pensione domus cum signo sacerdotis de parocchia 8. Ursi 
jährlich 25 fl. an St. Peter Arch. Capit. S. Pietro censuali 2, 1395 f. 41v, 
1397 f. 2r u. 5v, sowie für eine domus cum signo cappelli rubei de parocchia
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8. TJrsi jährlich 42 fl. ebda 1397 f. 33v. Vgl. Thomasius Francisci alias 
Homodei.

Thomasius Francisci alias Homodei mercator de Florencia et nunc habitator in 
regione Pontis 1395 Rechtsstreit mit Selvagia Witwe von Dominicus 
Johannis Gerini (s.o.) Arch. Capitol. Roma sez. not. 785 vol. 10 f. 71r- 
85r; vgl. Thomasius Francisci (pop. S. Lorenzo) Zeuge 1402.10.23 cod. Vat. 
lat. 2664 f. 119v. Vielleicht identisch mit Thomasius Amidei bzw. de 
Amideis.

Thomasius Johannis barbitonsor de Florencia in Urbe habitans 1403. 1. 8 u. 
2. 16 fideiussor s. Bart. Fr. Concii.

Tornaquinci s. Edoardo, Neri di Cipriano.
Totus Angeli de Palarcionibus de Florencia (pop. S. Felicis in Piazza) Rome 

habitans 1402. 10.10 u. 1403. 11.7 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. lOlr u. 235r.
Zuccharus Ser Antonii Zucchari de Florencia litterarum apostolicarum 

scriptor: 1402. 6. 6 u. 1403. 10. 25 Zeuge cod. Vat. lat. 2664 f. 89r u. 228v. 
An der Kurie noch unter Martin V. vgl. als vir facetissimus oder vir om- 
nium urbanissimus bei Poggio Bracciolini, Facetiae (Opera Basel 1538) S. 
424 u. 458. Vielleicht identisch mit Zuccharello Zuccari de regione Parionis, 
der (um 1390 1) in die angesehene Beerdigungsbruderschaft von S. Salva- 
tore ad Sancta Sanctorum eintritt (Necrologi della Cittä di Roma I ed. P. 
Egidi = Fonti per la storia d’Italia 44, 1908, S. 321).

NACHTRÄGE

Antonius Coli de Florencia, reg. Ponte: 1395 Zeuge (Arch. Capitolino Roma, 
sez. not. 785 vol. 10 f. 85r); vielleicht Antonius Cuoli s. Buonaccorso Cei.

Jacopo Bienis ,mercante fiorentino dimorante presso la curia romana“: 
erhält auf Anweisung des apost. Kämmerers 600 fl. aus der Salzsteuer 
von Corneto Okt. 1404 - Okt. 1405 (P. Supino, La „Margarita Corne- 
tana“, Roma 1969, nr. 523).

Giovanni di Giacomo Falconis v. Florenz 1406 Mönch im Konvent von S. 
Maria Nova in Rom (0. Montenovesi in Riv. Stör. Benedettina 17, 
1926, nr. 65-67).
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BARBARA ERANK

Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag

Der Anschluß Subiacos an die Cassinensische Kongregation im 
Jahre 1514 brachte die durch älteste benediktinische Traditionen aus
gezeichnete Abtei um ihre Autonomie, löste sie allerdings aus der engen 
Bindung an Rom, welche die Autonomie längst um deren wesentliches 
Element, die freie Abtswahl, geschmälert hatte1). Dem Zugriff des

*) Den Benediktinern von Subiaco, vor allem dem Bibliothekar von S. Seola- 
stica Don Clemente Orlandi, sei an dieser Stelle für die in großzügiger Weise ge
währte Möglichkeit, in der Bibliothek und im Archiv der Abtei zu arbeiten, ge
dankt. Ein entsprechender Dank richtet sich an Don Stefano Baiocchi (S. Paolo 
f. 1. m., Rom), Archivar von Farfa, sowie an Don Tommaso Leccisotti (Monte- 
cassino). Für wiederholten Rat und wertvolle Hinweise dankt die Vf. Herrn Dr. 
Hermann Diener (Rom) sowie Don Paolo Carosi (Subiaco).

In den Anmerkungen kommen die folgenden Abkürzungen zur Anwen
dung: AS I, 13 = Subiaco, Archiv S. Scolastica, Area I Nr. 13; Cod. Subl. 
CXI = Subiaco, Bibliothek S. Scolastica Ms. CXI; Cod. Mell. 1048 = Melk, 
Stiftsbibliothek, Ms. 1048. Knappe Regesten der Sublacenser Urkunden (zum 
betreffenden Datum) und ein Verzeichnis der Handschriften in chronologischer 
Folge bei V. Fedeiici, La Biblioteca e l’archivio, in: I monasteri di Subiaco 2, 
Roma 1904. Beschreibung der Handschriften bei G. Mazzatinti, Inventari dei 
manoscritti delle biblioteche d’Italia 1, Forli 1890, S. 162-230. - Über die Ge
schichte von Subiaco immer noch grundlegend P. Egidi, Notizie Storiche, in:
I monasteri di Subiaco 1, Roma 1904, S. 1-260; vgl. auch S. Andreotta,
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lokalen Adels, unter dessen Einfluß die Abtei, um das Jahr Tausend 
die größte Grundherrschaft im Dukat Rom, seit Beginn des 11. Jahr
hunderts geraten war, hatte die Abtei zunächst der seinerseits aus einer 
mächtigen Familie stammende Abt Johannes V. (1065-1117), der 
Subiaco auf den Höhepunkt seiner Geltung führte, dann das Papsttum 
unter Innozenz III. bis zu Alexander IV. jeweils für einen längeren 
Zeitraum zu entziehen vermocht* 2). Der Preis war die Abhängigkeit 
Subiacos von der Römischen Kurie, die seit Ende des 13. Jahrhunderts 
mit Erfolg ihren Anspruch auf die Ernennung der Äbte durchsetzte3),

Subiaco, Culla deH’ordine Benedettino, Atti e memorie della Societä Tiburtina 
di storia e d’arte 37 (1964), S. 1-79. Ferner Cronaca Sublacense del P. D. Cheru- 
bino Mirzio da Treveri, hg. von L. Allodi, Roma 1885. Über die Anfänge: P. 
Carosi, II primo monastero benedettino, Studia Anselmiana 39, Roma 1956; 
C. Leonardi, Sui primi monasteri Sublacensi, Miscellanea Sublacense 1, Bull. 
Ist. Stör. Italiano 63 (1951), S. 65-79. Über den Anschluß Subiacos an die 
Cassinensische Kongregation (mit einseitiger Stellungnahme) J. Schmidlin, 
Ein Kampf um das Deutschtum im Klosterleben Italiens, HJb. 24 (1903), S. 
15-40, 253-282, 558-575.
2) Vgl. R. Morghen, Le relazioni del monastero Sublacense col popolo, la 
feudalitä e il comune nell’alto Medio Evo, Arch. Soc. Romana di Storia Patria 51 
(1928), S. 181-262. Über die Beziehungen zur Kurie B. Cignitti-L. Caronti, 
L’Abbazia nullius Sublacense, Roma 1956; S. Andreotta, La famiglia di 
Alessandro IV e l’Abbazia di Subiaco, Roma 1963. Über Abt Johannes V. und 
Subiaco H. Schwarzmaier, Der Liber Vitae von Subiaco. Die Klöster Farfa 
und Subiaco in ihrer geistigen und politischen Umwelt während der letzten 
Jahrzehnte des 11. Jahrhunderts, und Ders., Zur Familie Viktors IV. in der 
Sabina, QFIAB 48 (1968), S. 80-147 und S. 64-79; P. Carosi, L’abate Subla
cense Giovanni V: la duplice elezione (1065 e 1069), Atti e memorie Soc. Tibur
tina di storia e d’arte 42 (1969), S. 115-132.
3) Die päpstlichen Reservationen erfolgten in Subiaco mit unterschiedlicher 
Motivation: Unter Bonifaz VIII. unter Hinweis auf die plenitudo apostolice 
potestatis (1296 Okt. 12) und auf die Gewohnheit (1297 Sept. 24: cum plures 
provisiones modernis temporibus de diversis abbatibus successive facte fuisse nos- 
cuntur), Reg. Vat. 48 f. 119’ und 293; unter Johannes XXII. auf Grund der Reser
vation aller beim Apostolischen Stuhl vakanten Prälaturen und wegen der 
schlechten Verfassung der Abtei in spiritualibus et temporalibus Reservation 
auch für den Fall zukünftiger Vakanzen (1318 März 5 und Mai 11), Reg. Vat. 67 
f. 287; 68 f. 400; unter Clemens VI. zunächst auf Grund der Zugehörigkeit zum 
Kirchenstaat und der Vakanz innerhalb eines zuerst von Benedikt XII. fest
gesetzten, dann immer wieder verlängerten Bienniums (1349 März 30), Reg. 
Vat. 187 f. 125, dann anläßlich einer zwiespältigen Wahl aus dem gleichen
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jedoch nicht mehr imstande war, die Abtei gegen lokale Interessen ab
zuschirmen und vor den Übergriffen der von ihr eingesetzten Äbte zu 
schützen. Auch die durch die Rückkehr der Kurie von Avignon nach 
Rom ausgelöste, unter Abt Bartholomäus III. (1362-69) eingeleitete 
Reform vermochte die absteigende Entwicklung nur bedingt aufzu
halten* * * 4). Dem, der die äußere Geschichte Subiacos in den etwa hun
dertfünfzig der Inkorporation vorausgehenden Jahren überblickt, bie
tet sich ein unruhiges Bild: Eine Reihe von achtzehn Äbten und Admi
nistratoren, die - seit 1455 als Kommendataräbte - von Rom einge
setzt wurden, und die seit Ende des 14. Jahrhunderts mit wenigen Aus
nahmen ihren eigenen Interessen und ihren Familien, allenfalls der 
Kurie, nicht aber den Klöstern dienten, Konflikte zwischen Prälaten 
und Mönchen einerseits, Prälaten und Vasallen andererseits, Eingriffe 
seitens der Päpste, Güterveräußerungen, die den Grundbesitz der Abtei 
verringerten5).

Dennoch muß das Jahr 1362 als eine Zäsur in der Geschichte der 
Abtei angesehen werden, begründete doch die damals in Angriff ge
nommene Reform die Rolle Subiacos als Reformzentrum und als 
Orientierungspunkt in der Erneuerungsbewegung, die den Benedik
tinerorden im 15. Jahrhundert erfaßte. Als Teil des Programms, das 
die Reform der Kirche in capite et membris zu verwirklichen suchte, 
von den Konzilien von Konstanz und Basel einerseits, von Rom ande-

Grund bei grundsätzlicher Anerkennung der kanonischen Wahl in Subiaco 
(1351 Juni 15), Reg. Vat. 207 f. 47’; unter Innozenz VI. Provision, de qua 
nullus preter nos se hac vice intromittere potuit neque potest, auf Grund der 
Vakanz beim Apostolischen Stuhl (1359 Juli 8), Reg. Vat. 234 f. 44’. Vgl. K.
Eubel, Zum päpstlichen Reservations- und Provisionswesen, Römische Quar
talschrift 8 (1894) S. 169-185. Über die Provisionen seit 1362 s. unten S. 565, 
573 u. 603ff. Im 14. Jahrhundert könnte lediglich Abt Johannes IX. (1344—48) 
durch Konventswahl Abt geworden sein. Liste der Äbte (mit korrekturbe
dürftigen Daten): Egidi (wie Anm. 1) S. 207ff.
4) Über diese Reform s. unten S. 563 ff.
5) Vgl. Egidi (wie Anm. 1) S. 130ff. und S. 216ff. Die Zäsur, die Egidi (S. 141) 
in das Jahr 1389 setzt, mit dem er eine Periode (1389-1456) der „abati manuali“, 
eine Art Vorstufe zur Kommende, beginnen läßt (vgl. auch Cignitti-Caronti 
[wie Anm. 2] S. 83), erscheint uns nicht gegeben, da kein diese Zäsur rechtferti
gendes Dokument vorhegt, da die Äbte sowohl vorher wie nachher von der Kurie 
eingesetzt wurden, und da die Mönche sowohl vorher wie nachher Wahlen durch
zusetzen suchten. Vgl. Anm. 3 und Anm. 54.
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rerseits angeregt und gefördert, blieb die Benediktinerreform im Unter
schied zu vielen anderen derartigen Bemühungen nicht in Ansätzen 
stecken, sondern hatte in Italien und Deutschland, auch in Spanien, 
beachtliche Erfolge zu verzeichnen. Die Reform erfolgte zunächst in 
einzelnen Klöstern: in Kladrau, Subiaco, Kastl, Valladolid im 14. Jahr
hundert, in S. Giustina in Padua, in Melk, in St. Matthias in Trier, in 
Clus bei Gandersheim und Bursfelde im 15. Jahrhundert. Von ihnen 
wurden einige Ausgangs- und Mittelpunkt von Klostergemeinschaften, 
die entweder nur das lockere Band der gemeinsamen Observanz oder 
darüber hinaus die feste Klammer des Ordensverbandes zusammen
hielt. Hinzu kamen die allerdings im ganzen wenig erfolgreichen, auf 
kirchliche Initiative und Gesetzgebung zurückgehenden regionalen 
Provinzialverbände6).

Wie sehr sich die verschiedenen Reformbewegungen auch von
einander abgrenzen mochten, so hatten sie - dies gilt jedenfalls für die 
strengeren Richtungen unter ihnen - doch eine gemeinsame Zielsetzung: 
das Bemühen um die observantia regularis, die Rückkehr zu der vom 
Ordensstifter verfügten Verfassung - ein Programm, das sie mit den 
Observantenbewegungen anderer Orden verband7). Die Observanz in

6) Über die Reform zusammenfassend mit Literaturangaben Ph. Schmitz, 
Geschichte des Benediktinerordens 3, Einsiedeln-Zürich 1954 S. 151ff., G. 
Penco, Storia del monachesimo in Italia dalle origini alla fine del Medio Evo, 
Tempi e figure 31 (2. ser.), Roma 1961, S. 324ff. — Neuere Literatur über Melk: 
G. Koller, Princeps in Ecclesia, Untersuchungen zur Kirchenpolitik Herzog 
Albrechts V. von Österreich, Arch. f. österreichische Geschichte 124, Wien 1964, 
S. 78ff., über Trier: P. Becker, Das monastische Reformprogramm des Jo
hannes Rode Abtes von St. Matthias in Trier, ein darstellender Kommentar zu 
seinen Consuetudines, Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des 
Benediktinerordens 30, Münster 1970, über Bursfelde: P. Volk, Die General
kapitels-Rezesse der Bursfelder Kongregation 1-3, Siegburg 1955—59 (mit 
Literatur); B. Frank, Das Erfurter Peterskloster im 15. Jahrhundert. Studien 
zur Klosterreform und zur Bursfelder Union, Veröffentlichungen des Max- 
Planck-Instituts für Geschichte 34, Studien zur Germania Sacra 11, Göttingen 
1973; über S. Giustina: P. Sambin, Ricerche di storia monastica medioevale, 
Miseellanea Erudita 9, Padova 1959; W. Witters, La redaction primitive des 
Declarations et Constitutions de la Congregation de Saint Justine de Padua 
(XV' s.), Studia monastica 7 (1965), S. 127-146.
7) In den Sublacenser Cerimoniae (vgl. unten S. 585ff.) findet sich z.B. die Be
merkung: . . . prout experientia omnes religiosos de observantia moderno tempore
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ihrer ursprünglichen, unverfälschten Gestalt meinten die Benediktiner 
nun am ehesten in Subiaco, genauer in Specus, dem mit dem Mona- 
sterium sublacense (S. Scolastica) verbundenen Kloster S. Benedetto, 
zu finden, wo ihr Orden begründet und das Erbe Benedikts von Nursia, 
wie sie annahmen, unverändert bis auf ihre Zeit bewahrt worden war; 
nam et cerimoniarum cultus aptior et ex fonte primo, ubi sandus Bene- 
didus plantavit, religio purior hauriebatur, schrieb um 1483 der Chro
nist von St. Afra und Ulrich in Augsburg. Etwa um die gleiche Zeit 
bezeichnete man in der Erfurter Kartause die Benediktiner als Ordo 
in Specu* * 8). Martin von Senging aus Melk, wo die Sublacenser Obser
vanz zur Zeit des Konstanzer Konzils Eingang gefunden hatte, 
plädierte auf dem Konzil von Basel dafür, daß alle Benediktiner nicht 
feines linnenes, sondern rauhes wollenes Tuch, wie es in Specus üblich 
sei, auf der Haut tragen und sich überhaupt hinsichtlich der Kleidung, 
der Fleischabstinenz und des Breviers den Sublacensern anpassen 
sollten. Die Begründer der in Italien angeregten Bursfelder Reform 
wiesen in ihrem Liber Ordinarius divini officii (um 1448) auf eine wenn 
auch nebensächliche Übereinstimmung ihres Zeremoniells mit dem 
von Specus hin. Als man 1465 in Nürnberg über die Möglichkeit einer 
Vereinheitlichung der Observanzen in der Benediktinerprovinz Mainz- 
Bamberg verhandelte, machten die Bursfelder gegenüber den süd
deutschen Observanzen geltend, daß sie - nicht jene - „das echte 
Brevier und den echten Modus der Klöster Subiaco und Sacro Speco“ 
besäßen9). Subiaco wurde in Reformkreisen zu einer Autorität, an der

edocuit. B. Albers, Consuetudines monasticae 2, Montecassino 1905, S. 224. -
Hierzu und über die observantia regularis vgl. Frank (wie Anm. 6) S. 72ff.
8) Augustanum Chronicon Ecolesiasticum, hg. von J. Pistorius - B. G. 
Struvius, Scriptores rerum germanicarum 3, Ratisbonae 1726, S. 678. Ein 
Autorenkatalog in dem Bibliothekskatalog der Erfurter Kartause nennt in einer 
Aufzählung der die Benediktinerregel befolgenden Orden und Ordensgemein
schaften an erster Stelle den Ordo in Specu („schwarze“ Benediktiner ?) vor 
dem Ordo Cluniacensium, Ordo Cisterciensium, Wilhelmitarum etc. P. Lehmann, 
Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz 2, München 
1928, S. 546. Vgl. auch Koller (wie Anm. 6) S. 85 Anm. 28 sowie unten S. 552 
Anm. 42 und S. 568 Anm. 89.
*) Martin von Senging, Tuitiones pro observantia regulae . . . Benedicti ex 
Concilio Basiliensi, hg. von B. Pez, Bibliotheca ascetica antiquo-nova 8, Lip- 
siae-Ratisbonae 1725, S. 525, 534, 538, 441ff. und 449f., vgl. unten Anm. 197;
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man die Strenge und damit auch den Wert der eigenen Observanz 
maß und dokumentierte, wenn diese sich auch, wie etwa die Burs
felder Observanz, in ihren wesentlichen Elementen aus anderen 
Quellen speiste. In dem Einflußbereich der Melker Observanz ist der 
Mythos von Specus verständlicherweise am meisten spürbar, aber 
auch in den übrigen Reformbewegungen gibt es Zeugnisse für den 
Einfluß, den die Sublacenser Consuetudines, schriftlich fixiert in den 
Cerimoniae, ausgeübt haben. Das Interesse der deutschen Benedik
tiner an der in Subiaco praktizierten observantia regularis bekundet sich 
überdies in Briefen, in Gebetsverbrüderungen, in Besuchen und län
geren Aufenthalten deutscher Mönche in Subiaco sowie auch Sublacen
ser Benediktiner in deutschen Klöstern. So wurde z. B. in Füssen, das 
zunächst von Kastl aus reformiert worden war, unter Abt Johannes 
Heß (1458-80) der aus Specus gekommene Heinrich Sexlin Novizen
meister und führte, imbutus scientiis ac multis inusitatis observantiis et 
ceremoniis exercitatus, mira exercitia spiritualia in den Konvent ein10).

Strahlte die Sublacenser Observanz im 15. Jahrhundert derart 
in die transalpinen Benediktinerprovinzen aus, so fand sie in Italien 
selbst - sehen wir von den Subiaco verbundenen Prioraten ab - nur 
noch in Farfa und vielleicht in Montecassino Eingang, während das 
weite Feld der italienischen Benediktinerreform der im Jahre 1419 
gegründeten Kongregation von S. Giustina in Padua überlassen blieb. 
Dies hängt mit den damaligen Bewohnern der Sublacenser Klöster 
zusammen. Als es zu Beginn des 16. Jahrhunderts anläßlich der In
korporation der Abtei in die italienische Kongregation zu einem hefti
gen Für und Wider und schließlich zu einer Spaltung des Konvents 
kam, begründete die Partei, die den Anschluß mit allen Mitteln zu ver-

P. Volk, Die erste Fassung des Bursfelder Liber Ordinarius, in: Fünfhundert 
Jahre Bursfelder Kongregation, Eine Jubiläumsausgabe, Regensburg-Münster 
1950, S. 135 und 183; vgl. Frank (wie Anm. 6) S. 91; Thoma (wie Anm. 10) 
S. 190; über die Unionsverhandlungen vgl. unten S. 560.
10) Zur Übertragung der Sublacenser Observanz nach Melk F. X. Thoma, 
Petrus von Rosenheim O.S.B. Ein Beitrag zur Melker Reformbewegung, 
Studien und Mitteilungen aus dem Benediktinerorden N. F. 14 (1927), S. 94 - 
222; Koller (wie Anm. 6) S. 81 ff. -Der Bericht über Füssen in: B. und H. Pez, 
Itinerarium Bavaricum et Suevicum, Cod. Mell. 1850 f. 180’; über die Gebets
verbrüderungen mit Melk und Bursfelde vgl. Frank, S. 177f. bes. Anm. 27 und 
unten S. 559f.; weitere Beziehungen s. unten S. 550ff., 641 Nr. 165 u. 654 Nr. 274.
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hindern suchte, ihre Haltung vor allem mit dem folgenden Argument: 
Subiaco sei seit immemordbili tempore, d. h. seitdem Farfa mit der 
Abtei verbunden war (1479), fast ausschließlich Angehörigen der natio 
teotonica Vorbehalten gewesen und habe sich unter der Leitung der 
teotonici in vorbildlicher Verfassung befunden11). Die Gegenpartei 
brachte dagegen vor, daß vielmehr zunächst alle Nationen: Spanier, 
Italiener, Franzosen und Deutsche - wie man sieht, folgte man der auf 
den Konzilien üblichen Einteilung - unterschiedslos in Subiaco auf
genommen worden seien, und daß erst allmählich die Deutschen das 
Übergewicht bekommen hätten12).

* * *

Die Anwesenheit der Ausländer in Subiaco war nun ebenso wie 
die vorbildliche Verfassung der Klöster eine Folge der Reform unter 
Abt Bartholomäus von Siena (1362-69). Diese war nur dadurch mög
lich geworden, daß man die Abtei dem Einfluß der ortsansässigen Fa
milien entzog, indem man, wie in vielen anderen von der Reform be-

”) In einer an Papst Leo X. gerichteten, vor dem 25. Sept. 1514 eingereichten 
Supplik. AS XLY, 1 f. 4’; fast wörtlich in einer in der Bibliothek von Farfa 
(ohne Signatur) aufbewahrten, um 1540 aufgezeichneten Chronik f. 172.
12) In einer Supplik an Kaiser Maximilian II. vom 26. Febr. 1515 heißt es: 
Notandum est . . ., quod monasterium Sublacense non fuit concessum umquam in 
specie monachis teotonicis, sed quibuscumque religiosis, maxime monachis ex 
omni natione, que sub caelo est, . . . ut patet per bullas apostolicas et publica in
strumenta a Septuaginta vel octuaginta annis circa . . ., et vidimus, quod ibi mora- 
bantur monachi et hyspani et galli et itali mixti indifferenter et indistincte cum 
teotonicis. Successu tarnen temporis natio teotonica seu germanica magis fuit nu- 
mero multiplicata et multo amplius habuit moderamen seu regimen illius mona- 
sterii Sublacensis quam ceterae nationes . . . AS XLV, 18 und 20. Ein vom 27. 
April 1515 datierter Liber instrumentorum publicorum, quibus ostenditur, quod 
in utroque monasterio commemorati sunt etiam aniquitus monachi Sublacium ( ?) 
aliorumque castrorum tarn propinquorum quam longe distantium variarumque 
nationum, enthält Abschriften von Namenslisten aus Urkunden aus der Zeit 
von 1300 bis 1458 sowie von 55 (von 120 Vorgefundenen) Profeßurkunden aus 
Specus aus der Zeit von 1339 bis 1407. AS XLV, 19. Die Akte wurde von der 
Vf. 1969 eingesehen und (leider nicht vollständig) exzerpiert. Sie ist jetzt nicht 
mehr im Archiv von S. Scolastica auffindbar. Eine aus der Akte entnommene 
Namensliste von 52 Professen gibt Allodi, Catalogus Congregationis Casinensis 
in protomonasterio Sublacensi professorum, AS LXVIII f. 1.



troffenen Klöstern, die bisherigen Bewohner auswies und durch reform- 
willige Mönche ersetzte, die ortsfremd waren, ja zum Teil aus dem Aus
land kamen, so daß von vornherein enge Familienbindungen ausge
schlossen waren13). Unter welchen Umständen dies gelang, wird noch 
zu schildern sein. Die Polemik vom Beginn des 16. Jahrhunderts regt 
die Frage an, wie sich der Konvent im Verlauf unseres, durch die An
wesenheit der Ausländer in Subiaco gekennzeichneten Zeitraumes ver
änderte, und ferner die Frage, zu welchem Zeitpunkt die monaci teo- 
tonici, mit denen man bisher die ausländischen Mönche weitgehend 
identifiziert hat, dort bestimmend wurden. Diesen Fragen nachzugehen 
erscheint uns deshalb sinnvoll, weil Subiaco seine Bedeutung in dieser 
Zeit nicht hervorragenden Äbten, sondern dem vorbildlichen Leben 
seiner Mönche verdankte. Das Interesse an den Mönchen wird außer
dem durch die Sublacenser Klosterverfassung gerechtfertigt, die ihrer
seits ein Ergebnis der Reform des 14. Jahrhunderts war und entschei
dend dazu beigetragen haben dürfte, daß sich die Sublacenser Obser
vanz trotz der oben angedeuteten Entwicklung bis zum Ende unseres 
Zeitraumes erhielt. Da die Kenntnis dieser Verfassung dem Verständ
nis der statistischen Angaben über den Konvent dient, sei sie hier vor 
diesen referiert.

Die Verfassung liegt in Form einer 14 Artikel umfassenden Kon
vention vor, die am 12. Januar 1380 zwischen Abt Franciscus von Pa
dua (1369-89) und dem Konvent zustandekam und am 20. Januar 
durch die Bestätigung Urbans VI. zum päpstlichen Privileg erhoben 
wurde14). Sie wurde im Jahre 1399 in einigen Punkten modifiziert, war 
aber im Wesentlichen noch 1479 und somit wohl bis zum Ende unseres 
Zeitraumes gültig14“).
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ls) Vgl. unten S. 570f. - Johannes Trithemius nennt unter 12 excidiia observantiae 
regularis 1496 als tertium malum: iuvenum de proximo et vicino susceptio. B. 
Frank, Ein Entwurf zu einer Kapitelansprache des Abtes Johannes Trithemius 
aus dem Jahre 1496, Studien und Mitteilungen aus dem Benediktinerorden 80 
(1969) S. 172; vgl. Frank (wie Anm. 6) S. 49ff.
“) AS IX a, 36 und II, 43.
14a) Reformstatuten des Bischofs Angelo von Polignano vom 14. Sept. 1399, 
AS IV, 22. Die vom 14. Okt. 1479 datierte Urkunde über die Vereinigung Farfas 
mit den Sublacenser Klöstern (vgl. unten S. 536) lehnt sich in Inhalt und For
mular an die Konvention von 1380 an.
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Die Mönchsgemeinschaften beider Klöster bildeten eine Einheit 
und einen Konvent (unum corpus, unum capitulum et unus conventus). 
Dem Konvent sollten - zu gleicher Zahl auf beide Klöster aufgeteilt - 
42 Kleriker, 12 Konversen und 8 Oblaten angehören. Eine Überprüfung 
des Zahlenverhältnisses sollte alle drei Jahre stattfinden. Die Mönche 
waren mutabiles, d. h. sie konnten von einem Haus in das andere ver
setzt werden. 1399 wurde sogar ein regelmäßiger Austausch, der jeweils 
die Hälfte aller Mönche betraf, in dreijährigem Rhythmus beschlossen. 
Die Novizen sollten sechs Monate ihres Probejahres im unteren Kloster 
(S. Scolastica), sechs Monate in Specus verbringen, bevor sie - in alter
nierender Folge - in einem der beiden Häuser zur Profeß zugelassen 
wurden.

Abt und Konvent versammelten sich jährlich am 1. Mai für die 
Dauer von höchstens drei Tagen abwechselnd in einem der beiden 
Klöster zu einem Generalkapitel (capitulum, generale), das nicht vom 
Abt, sondern von dem Cellerarius des Hauses einberufen wurde. Seine 
Hauptaufgabe war die Wahl der Prioren und Cellerarii, deren Amtszeit 
auf ein Jahr beschränkt war. Der Konvent bzw. die maior et sanior 
pars, unter der man in Subiaco grundsätzlich eine Zweidrittelmehrheit 
verstanden zu haben scheint15), wählte am ersten Tag aus dem Kreis 
der Konventualen für jedes Haus einen Prior. Der von der Wahl aus
geschlossene Abt mußte die Prioren innerhalb von 10 Tagen bestätigen. 
Unterließ er dies, so war die Wahl ohne seine Bestätigung rechtskräf
tig. Die für den zweiten Tag vorgesehene Wahl der beiden Cellerarii 
wurde ebenfalls vom Konvent vorgenommen; ihre Bestätigung erfolgte 
wohl durch die Prioren16). Diese vier Offizialen sowie zwei vom Kon
vent gewählte Senioren (je einer aus jedem Kloster) waren die Diffini- 
toren (diffinitores) des Kapitels. Bei der Beschlußfassung über die 
zur Diskussion stehenden Fragen (ordinationes), welcher der dritte

u) AS XXX, 8 (1373 Juli 27): Aufzählung von Konventualen, facientes ad 
presens conventum . . . eo, quod ipsi sunt ultra duas partes monachorum; AS XLV, 
1 f. 3’ (1514 Sept. 13): maior et sanior pars videlicet duae partes de tribus. - 
Vgl. H. Grundmann, Pars quamvis parva. Zur Abtswahl nach Benedikts 
Regel, Festschrift Percy-Ernst Schramm, Wiesbaden 1964, S. 237-251 und 
K. Hallinger, Das Wahlrecht der Benediktusregel, Z. für Kirchengeschichte 
76 (1965), S. 233-245.
i6) Vgl. Albers (wie Anm. 7) S. 208 und unten Anm. 153.
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Tag Vorbehalten war, hatte ihre Stimme besonderes Gewicht. In der 
übrigen Zeit nahmen sie gemeinsam mit dem Abt das Aufsichtsrecht 
wahr.

Den beiden Prioren, die zur Residenz in ihrem Kloster verpflich
tet waren, fiel, besonders in Abwesenheit des Abtes, aber auch sonst, 
die plena administratio in spiritualibus et temporalibus in den Klöstern 
zu17). Bei Bedarf wurde für die Zeit ihrer Abwesenheit ein Stellver
treter (vicarius) ernannt; das Amt des Subprioren war 1379 in Subiaco 
abgeschafft worden18). Die ebenfalls zur Residenz verpflichteten Cel- 
lerarii waren für die Verwaltung der Mensa des Konvents verantwort
lich und hatten zweimal im Jahr vor den Prioren sowie zwei vom 
Konvent gewählten Mönchen Rechenschaft abzulegen. Die Einkünfte 
beider Klöster wurden in der Zeit von 1377 bis 1379 und endgültig 
seit 1399 einheitlich verwaltet. Waren 1379/80 sämtliche Immobilien 
zu gleichen Teilen zwischen beiden Klöstern aufgeteilt worden, so 
wurde 1399 dagegen den Klöstern jeglicher Sonderbesitz verboten. 
Ein vom Generalkapitel zu wählender procurator generalis hatte die 
Einkünfte einzuziehen und an die beiden Cellerarii weiterzuleiten19).

Der Abt sollte in dem Kloster, in dem in dem betreffenden Jahr 
das Generalkapitel stattfand, kanonisch gewählt werden - ein An
spruch der Konvention von 1380, der zwar von Urban VI. anerkannt 
wurde, jedoch weder unter diesem Papst, noch später durchgesetzt 
werden konnte! Bevor der neue Abt den Treueid der Vasallen sowie 
den Gehorsamseid der Mönche entgegennahm, sollte er sich eidlich 
zur Einhaltung der Verfassung verpflichten. Auf die Zusammenset
zung des Konvents hatte er wenig mehr Einfluß als auf die Ämter
besetzung. Bei der Aufnahme eines Novizen war er an die Zustim
mung beider Prioren gebunden. Für die Profeß war außerdem das

17) Vgl. unten S. 587 Anm. 153.
18) Durch die im Anschluß an eine von Olivetanem durchgeführte Visitation 
am 10. Febr. 1379 erlassenen Statuten. AS IV, 17 und VIII, 155; vgl. unten 
S. 576 und Anm. 151.
19) Die von einer Reformkommission unter Bischof Pierre Bohier von Orvieto 
am 8. Dez. 1377 (AS VIII, 138) verfügte Zusammenlegung und einheitliche 
Verwaltung der Güter wurde durch die unter Anm. 18 genannten Statuten 
rückgängig gemacht und durch die unter Anm. 14 a genannten Statuten de
finitiv beschlossen.
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Einverständnis derjenigen Gemeinschaft notwendig, in die der Novize 
aufgenommen werden sollte. Umgekehrt konnten sich die Prioren 
über den Einspruch des Abtes hinwegsetzen und gegebenenfalls ihrer
seits die Profeß entgegennehmen. Der Abt durfte sich nicht in die 
Verwaltung der Konventsmensa, die von seiner Mensa getrennt war, 
einmischen. Es stand ihm lediglich frei, bei der Rechenschaftsable
gung der Cellerarii zugegen zu sein. Zur Verwaltung seiner eigenen 
Einkünfte konnte er aus dem Kreis der Konventualen einen Camera- 
rius ernennen, der allerdings ebenso wie die Cellerarii dem Konvent 
Rechenschaft ablegen sollte. Strengstens waren ihm Güterentfrem
dungen untersagt. Außer dem Camerarius und einem Kaplan durfte 
er keinen Mönch für seine persönlichen Geschäfte beanspruchen. Zum 
Konventssiegel hatte er keinen Zugang. Der Abt war (seit 1399 sechs
mal jährlich) zur Visitation beider Klöster berechtigt, ja sogar ver
pflichtet. Er durfte bei diesem Anlaß nur einen Kaplan, einen Notar 
und einen Diener mitbringen und auf Kosten der Mönche verpflegen 
lassen, während er das übrige Gefolge in der Rocca von Subiaco, seiner 
Residenz, zurücklassen mußte.

Die beiden erst durch die Konvention von 1380 gleichgestellten 
Klöster, zwei gleichberechtigte Priorate, bildeten seit 1399 eine Ein
heit in spiritualibus et temporalibus. Mit den beiden Sublacenser 
Klöstern wurde im Jahre 1479 Earfa vereint, nachdem diese Abtei 
eine der Sublacenser entsprechende Verfassung erhalten hatte20). Die 
der Aufsicht von Subiaco unterstellten Priorate waren dagegen dem 
Generalkapitel nicht unterstellt.

Die Beschränkung der Vollmachten des benediktinischen Abtes 
durch Kontrollinstanzen und Institutionen, die einen Mißbrauch die-

20) Wahrscheinlich erfolgte schon um 1400 von Subiaco aus ein Reformversuch 
in Farfa. Nach der Vertreibung der Insassen von Farfa und der Berufung einer 
Sublacenser Reformkolonie um 1477 erfolgte am 14. Okt. 1479 die Inkorpora
tion (vgl. Anm. 14a). Die Verbindung wurde in der Zeit vom 11. Nov. 1482 
bis zum 19. März 1486 vorübergehend (vgl. Anm. 66), im Jahre 1514 in Folge 
der Inkorporation Subiacos in die Cassinensische Kongregation endgültig auf
gehoben. AS XLIV, 2-4; I. Schuster, L’imperiale abbazia di Farfa. Contri- 
buto alla storia del Ducato Romano nel Medio Evo, Roma 1921, S. 359ff.;
A. Tappi-Cesarini, Note sul reclutamento del Conventus Pharfensis dal 
1048 al 1567, Benedictina 3 (1949), S. 307-330 (mit fehlerhaften Daten); die in 
Farfa nachweisbaren Sublacenser Konventualen s. unten S. 619ff.
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ser Vollmachten verhindern sollten, wurden von allen Reformbewe
gungen des Ordens, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, ange
strebt. In Italien gingen diese Bestrebungen sehr viel weiter als in 
Deutschland, was mit den dort besonders verbreiteten päpstlichen 
Reservationen und mit der Kommende zusammenhing21). In Subiaco 
hatte nun die Reform das Ergebnis, daß der Abt nicht mehr an der 
Spitze des Konvents stand, sondern geradezu zu einer Randfigur im 
konventualen Leben wurde. Seine Funktionen übernahmen die Prioren 
und Cellerarii, die wiederum durch ihre Wahl und die Beschränkung 
ihrer Amtszeit auf die Dauer eines Jahres unmittelbar vom Konvent 
abhängig waren, der somit zur entscheidenden Instanz in der Kloster
verfassung wurde22). Die den „schwarzen“ Benediktinern zunächst 
fremde Institution des mehrere gleichberechtigte Klöster vereinenden 
Generalkapitels mit einem Diffinitorium und die Begrenzung der 
Amtsdauer für die Klosteroberen lassen darauf schließen, daß man in 
Subiaco - wie später bei der Gründung der Kongregation von S. 
Giustina - die Verfassung der benediktinischen Zweigverbände sowie 
die der Mendikantenorden vor Augen hatte23). In dem zunächst nur 
aus zwei Prioraten bestehenden kleinen Sublacenser „Verband“, der 
bisher in der Forschung zur Entstehung der benediktinischen Reform
kongregation im 15. Jahrhundert nicht beachtet worden ist, konsti
tuierte sich das Generalkapitel nicht wie bei den großen Verbänden 
aus den Klosteroberen und allenfalls einigen Delegierten der einzelnen 
Konvente, sondern aus der Gesamtheit der Konventualen. Der An
schluß der von Subiaco entfernt gelegenen Abtei Farfa führte dann 
insofern zu einer Änderung, als Farfa nicht Tagungsort wurde und 
lediglich durch eine Delegation auf den Sublacenser Kapiteln vertre
ten war. Beachtung verdient in diesem Zusammenhang die Verfassung 
der - übrigens ebenfalls mit Hilfe ausländischer Mönche reformierten - 
Abtei S. Giorgio Maggiore in Venedig aus dem Jahre 1429, die so auf
fällige Übereinstimmungen mit der Sublacenser Konvention von 1380

21) Hierzu R. Molitor, Aus der Rechtsgeschichte benediktinischer Verbände 
1-2. Münster 1928; Penco (wie Anm. 6).
22) Vgl. den S. 551 referierten Bericht und Anm. 166.
23) Vgl. unten S. 591 f. Über die Entstehung der Kongregation von S. Giustina 
I. Tassi, Ludovico Barbo (1381-1443), Uomini e dottrine 1, Roma 1952; vgl. 
Penco S. 324ff.
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aufweist, daß eine unmittelbare oder mittelbare Abhängigkeit von 
dieser oder aber ein gemeinsames Vorbild wahrscheinlich ist24). In 
Venedig war es der Reformabt von S. Giorgio Maggiore Giovanni 
Michiel (f 1430) selbst, der seinem Kloster kurz vor seinem Tode diese, 
die eigenen Rechte beschränkende Verfassung gab und sowohl von 
dem Dogen von Venedig als auch von Papst Martin V. bestätigen ließ. 
Er wollte damit den Bestand seines Werkes sichern und vielleicht zu
gleich der auf das Kloster zukommenden, von ihm nicht gewünschten 
Inkorporation in die Kongregation von S. Giustina begegnen, indem 
er im Kloster selbst Institutionen schuf, welche die Kontrollfunktion 
einer übergeordneten, die Autonomie der Abtei aufhebenden Kon
gregation ersetzen konnten25). Wie es in Subiaco zu der Konvention 
von 1380 kam, wird noch zu zeigen sein. Sie war insofern eine Voraus
setzung für die Aufrechterhaltung der Observanz, als sie den Mönchen 
eine Selbstverwaltung und eine materielle Basis gab, durch die sie 
von ihrem jeweiligen Abt weitgehend unabhängig wurden26). Aller
dings war der Konvent darauf angewiesen, daß die Römische Kurie, die

21) Hg. von P. Sambin, L’abate Giovanni Michiel (f 1430) e la riforma di S. 
Giorgio Maggiore di Venezia, in: Miscellanea G. G. Meersseman 2, Italia 
Sacra 16, Padova 1970, S. 535ff., Bestätigung durch Martin V. am 10. Mai 1430 
ebd. S. 541. Es handelt sich um eine Konvention zwischen dem Abt und den 
Mönchen großenteils ausländischer Provenienz mit 5 capitula . . . consona re
gule . . . Benedicti et canonicis institutis ac etiarn capitulis reformacionum nonnul- 
lorum notabilium monasteriorum, ubi dicta religio diuturnitatem habuit et per- 
manentiam ex adminiculo eorundem. Sambin S. 536. - E. Nunes, Dom Frey 
Gomez, abade de Florenga . . . (1420-1440) 1, Braga 1963, S. 98 nennt diese 
Statuten also wohl nicht zu Recht eine „curiosa redugäo da Congregagäo de S. 
Justina äs dimensöes do mosteiro“. In Subiaco gab es eine entsprechende 
Verfassung wenn auch nicht in einem Kloster, so doch in einem Konvent.
25) Die Abtei S. Giorgio Maggiore gehörte zu den ersten vier Klöstern der 1419 
konstituierten Kongregation von S. Giustina, war aber in der Folgezeit von Abt 
Michiel auf Grund von Differenzen hinsichtlich des Verhältnisses: Kloster - Ver
band wieder aus der Kongregation gelöst worden. Die endgültige Inkorporation 
erfolgte kurz nach dem Tode des Abtes durch Eugen IV. Sambin S. 519ff., 
Nunes S. 70ff.
26) Vgl. die unter Anm. 24 zitierte Beurteilung einer solchen Verfassung aus dem 
Jahre 1429. Ein 1471 in Subiaco verfaßtes Memoriale (s. unten S. 560) weist 
darauf hin, daß auf Grund päpstlicher Privilegien vor allem hinsichtlich der 
Gütertrennung die Institution der Kommende - quoad statum religionis observcmtie 
regularis - die Klöster nicht behindere.
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einzige Instanz, an die er sich wenden konnte, seine Rechte gegenüber 
Übergriffen seitens der Äbte schützte, was nicht immer geschah. Wen
den wir uns nun den Mönchen zu, denen es offensichtlich gelang, 
die sie gegenüber den Benediktinern anderer Klöster begünstigende 
Verfassung in den Dienst der Observanz zu stellen.

* * *

Die für die Kenntnis von Mönchsgemeinschaften aufschlußrei
chen Nekrologien scheiden in Subiaco als Quelle aus, da für unseren 
Zeitraum kein Totenbuch überliefert ist. Desgleichen fehlen, von einer 
Ausnahme abgesehen, Profeßurkunden. Eine mühsam auszuwertende, 
aber äußerst ergiebige Quelle ist der reiche Urkundenbestand im 
Archiv von S. Scolastica. Von den mehr als 1800 bei Federici registrier
ten Urkunden27) enthält allerdings nur ein Teil, schätzungsweise ein 
Viertel, Namen von Sublacenser Konventualen. Am wertvollsten für 
unseren Zweck sind die Urkunden, die nicht nur einzelne Offizialen 
erwähnen, sondern Konventualenlisten enthalten. Aus solchen Listen 
bezog schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts die für den Anschluß 
Subiacos an die Cassinensische Kongregation plädierende Partei ihre 
Informationen. Um dem Argument, daß Subiaco Mönchen deutscher 
Nation Vorbehalten sei, den Boden zu entziehen, legte sie eine bis zum 
Jahre 1300 zurückgehende Dokumentation an, die für uns um so 
wertvoller ist, als sie Namenslisten aus zum Teil nicht erhaltenen 
Urkunden und außerdem Abschriften von 55 ebenfalls nicht erhaltenen 
Profeßurkunden aus Specus aus den Jahren 1339 bis 1407 enthält28). 
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über das von uns ausgewertete 
Sublacenser Urkundenmaterial.

27) Federici (wie Anm. 1) S. 144-289 und S. 362-364. Die Regesten führen nur 
in Ausnahmefällen die in den Urkunden erwähnten Mönchsnamen auf. Einige 
weitere Urkunden werden bei Mirzio (wie Anm. 1) auszugsweise überliefert. 
Hinzu kommen die bei Federici nicht berücksichtigten Papierurkunden.
28) Vgl. oben Anm. 12.
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Urkunden

Zeitraum überliefert* Konventualen
listen* Offizialen u.ä.*

1360-1389 605 29 76
1390-1419 450 3 149
1420-1449 305 12 35
1450-1479 295 10 63
1480-1515 187 7 30

1360-1515 1842 61 353

* Berücksichtigt sind die bei Federici verzeichneten, die in AS XLV, 19 in 
Auszügen überlieferten, sowie weitere Urkunden; die Zahl der Urkunden mit 
namentlichen Erwähnungen (1. mit Konventualenlisten, 2. mit Namen von ein
zelnen Mönchen) bezieht sich auf die von uns ermittelten Urkunden.

Die Übersicht zeigt die zu verschiedenen Zeiten, besonders hin
sichtlich der Namenslisten, unterschiedlich dichte Überlieferung, aus 
der eine entsprechend gute bzw. schlechte Kenntnis der jeweils in 
Subiaco lebenden Konventualen resultiert. Unvollständig bleibt un
sere Kenntnis von dem Konvent vor allem auch deshalb, weil die 
Listen in der Regel nur einen mehr oder weniger großen Teil der Kon
ventualen aufführen. Die Zahl der Namen variiert zwischen 7 und 31, 
so daß selbst eine Zweidrittelmehrheit nur in wenigen Fällen gegeben 
sein kann. Allerdings wurde die vor 1380 auf 32, danach auf 42 Kleriker 
festgesetzte Höchstzahl nicht immer erreicht29). Verschiedene Mönche 
sind uns nur aus ihrer Profeßurkunde bekannt. Es ist also zu beden
ken, daß die in den Urkunden erwähnten Offizialen und Konventualen 
bereits eine repräsentative Auswahl aus der Gesamtzahl der Sublacen- 
ser Mönche dar stellen. Im 14. Jahrhundert werden die Konventualen 
für beide Klöster entweder getrennt oder gemischt, nach der im Jahre 
1399 endgültig beschlossenen Einung beider Gemeinschaften immer 
gemischt aufgeführt. Es läßt sich daher nicht nachprüfen, ob und wie 
weit man die 1399 angeordnete regelmäßige Versetzung der Mönche

Z9) Vgh oben S. 534 und unten S. 581.
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durchfährte. Dagegen können wir den Austausch zwischen den Sub- 
lacenser Klöstern und dem seit 1477 von Subiaco aus reformierten 
Farfa verfolgen, da auch aus Farfa Konventualenlisten vorliegen. Im 
14. Jahrhundert wechselten nur vereinzelt Mönche, vor allem Amts
inhaber, das Kloster; im ganzen waren die Gemeinschaften verhältnis
mäßig stabil. Protokolle von Jahreskapiteln sind nicht überliefert. 
Daß die Kapitel stattfanden, geht aus dem Ämterwechsel im Früh
jahr, der sich in den Urkunden abzeichnet, hervor. Unsere aus den 
urkundlichen Erwähnungen erstellte Ämterliste ist lückenhaft, aber 
doch aufschlußreich30. So zeigt sie, daß man sich in Subiaco an die 
Beschränkung der Amtszeit der Prioren und Cellerarii auf ein Jahr 
hielt. Diese Beschränkung schloß, wie man sieht, eine Wiederwahl 
nicht aus. Die Wiederkehr von Namen als Inhaber gleicher oder ver
schiedener Ämter verrät, welche Mönche oder welche Gruppen von 
Mönchen jeweils in den Klöstern bestimmend waren. Damit kommen 
wir zu den Mönchen selbst.

Es war üblich, den Namen, d.h. den Vornamen des Mönches, 
der sich bei der Profeß ändern konnte31), durch die Provenienz zu er
gänzen. Dabei wandte man unterschiedliche Kriterien an. Je entfernter 
der Herkunftsort von Subiaco war, um so allgemeiner war in der Regel 
seine Bezeichnung, also: Petrus de Rocca Siniballi (Rocca di Sinibalda 
bei Rieti), Petrus de Mediolano, Bernardus de Francia. Auch bei den 
Fremden nannte man jedoch oft die Diözese oder die Stadt, besonders 
dann, wenn mehrere Mönche aus demselben Land kamen. In Folge 
der - für die Zeit bezeichnenden - unterschiedlich, nach der geogra
phischen, ethnischen und sprachlichen, nach der politischen oder 
kirchlichen Zugehörigkeit vorgenommenen Herkunftsbezeichnung er
geben sich Schwierigkeiten bei der Identifizierung und Zuordnung der

30) Desgleichen aus einem Bericht aus dem Jahre 1400. S. unten S. 551. Die 
Ämterliste ist im Anhang S. 607ff. abgedruekt.
31) Eintrag in Cod. Suhl. CXXIII f. 83’: . . . qui quondam Johanes Garssie de 
Sevilla yspanus erat, Johanis nomen amisit et frater Constancius monachus prophes- 
sus dictorum monasteriorum. Vgl. unten S. 633 Nr. 11. Für eine nicht allzu seltene 
Namensänderung spricht die häufige Wiederkehr von Namen wie Benedictus, 
Franciscus, Maurus, Hieronymus, Honoratus, Placidus in Subiaco. Vgl. die in 
den Dialogen Gregors d. Gr. als Schüler und Nachfolger Benedikts erwähnten 
Namen, Gregorii Magni dialogi libri 4, hg. von U. Moricca, Roma 1924, S. 
72 f. und 85ff.
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Konventualen. So erscheint Stephanus de Polonia vereinzelt auch als 
Stephanus de Alemania, Fredericus de Boemia später immer als Fre- 
dericus de Alemania, Petrus de Leodio auch als Petrus de Francia. Wie 
die Auseinandersetzung anläßlich der Inkorporation in die Kongre
gation von S. Giustina zeigt, ging man damals von den Konzils
nationen aus. Daß der Name außerdem irreführen kann, d.h. nicht 
immer einen eindeutigen Rückschluß auf die Provenienz zuläßt, zeigt 
das Beispiel des Jacobus de Ravenna, der in den Quellen von Monte- 
cassino, wohin er 1369 als Reformprior versetzt wurde, als Jacobus de 
Aretiis auftaucht. Schwierigkeiten bei der Identifizierung ergeben sich 
ferner durch die Entstellung von Namen vor allem in den abschriftlich 
überlieferten Urkunden, durch das Fehlen der Herkunftsbezeichnung 
oder durch das gleichzeitige Auftreten zweier gleichnamiger Mönche 
im Konvent, zumal die sonst in Benediktinerabteien aufschlußreiche 
hierarchische Ordnung nach dem Profeßalter in Subiaco, besonders 
im 14. Jahrhundert, nicht konsequent eingehalten wurde.

Unsere Statistik, die erstens sämtliche etwa 280 aus der Zeit 
von 1360 bis 1515 erfaßten Mönche nach dem Zeitpunkt ihrer ersten 
Erwähnung, zweitens die aus den Listen ersichtliche Zusammenset
zung des Konvents zu bestimmten Zeitpunkten und drittens die 
Amtsinhaber berücksichtigt, kann also nicht im entferntesten den 
Anspruch auf Vollständigkeit und Exaktheit erheben. Trotz dieses 
Vorbehaltes vermittelt sie einen recht guten Überblick über die per
sonelle Entwicklung im Sublacenser Konvent.
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Wie aus den beiden ersten Übersichten hervorgeht, steigt der 
Anteil der (von uns erfaßten) Konventualen nichtitalienischer Her
kunft, von denen wir vor 1362 nur 2 bis 3 kennen, nach 1362 rasch an: 
auf nahezu 30% um das Jahr 1370, auf mehr als 40% um 1385 und 
bleibt dann bis über die Jahrhundertwende hinaus verhältnismäßig 
konstant. Im Jahre 1421 ist erstmals mehr als die Hälfte der erwähnten 
Konventualen ausländischer Herkunft; um 1450 sind es über 80%, 
um 1480 über 90%, und Anfang des 16. Jahrhunderts ist ein Sizilianer 
einziger (bekannter) Italiener im Konvent. Nach 1515 traten Ausländer 
nur noch vereinzelt in den nun wieder italienisch gewordenen Konvent 
ein, während in Farfa die Ausländer noch bis zum Jahre 1567, als auch 
diese Abtei der Cassinensischen Kongregation angeschlossen wurde, 
das Feld beherrschten. Die Italiener, die im Sublacenser Konvent bis 
zum Anfang des 15. Jahrhunderts in der Überzahl blieben, kamen vor
wiegend aus dem Kirchenstaat, aber anders als vor der Reform nur 
selten aus der näheren Umgebung von Subiaco, daneben aus Nord
italien, aus dem Königreich Neapel und aus Sizilien. In den Auslän
dern begegnet uns ein buntes Völkergemisch, in dem zu bestimmten 
Zeiten Gruppen gleicher Nationalität hervortreten. Geht man von der 
Konzilsnation aus, so entfallen von den etwa 91 in der Zeit von 1362 
bis zur Jahrhundertwende in Subiaco nachgewiesenen Konventualen 
58 auf die italienische, 15 auf die spanische, 11 auf die deutsche und 
4 (davon 2 Savoyen) auf die französische Nation. 73 italienischen und 
spanischen Konventualen stehen nur 15 Mönche transalpiner Her
kunft gegenüber. Letztere Gruppe gliedert sich in 4 Polen, 3 Deutsche, 
3 Böhmen, 1 Ungarn, 2 Savoyen und 2 Franzosen. Im 15. Jahrhundert 
verändert sich dieses Bild vollkommen, indem nach 1420 Spanier und 
Franzosen zusammen mit den Italienern eine immer kleiner werdende 
Minderheit gegenüber Deutschen, Niederländern, Böhmen, Preußen, 
Polen und Ungarn bilden. In der Zeit von 1420 bis 1459 entfallen von 
66 (erfaßten und mit ihrer Provenienz bekannten) Konventualen un
gefähr 39%, in der Zeit von 1460 bis 1515 von etwa 80 Konventualen 
nur noch etwa 15% auf die erste Gruppe. In der ersten Gruppe geht 
der Anteil der Italiener und Spanier zugunsten der Franzosen zurück. 
In der zweiten Gruppe bleiben die im 14. Jahrhundert und zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts verhältnismäßig zahlreich vertretenen Mönche 
aus dem östlichen Mitteleuropa fast ganz aus, während die Mönche
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aus deutschen und niederländischen Territorien erheblich zunehmen. 
Eine entsprechende Entwicklung zeichnet sich in der Ämterbesetzung 
ab. Setzt man die Ämterstatistik in Bezug zu der Konventualenstati- 
stik, so ergibt sich, daß der numerischen Stärke einer durch die ge
meinsame Sprache verbundenen Gruppe im allgemeinen die Geltung 
dieser Gruppe im Konvent, wie sie sich in der Ämterverteilung ab
zeichnet, entsprach. Herkunft und Sprache scheinen demnach in dem 
international besetzten Subiaco, wo die vita communis die Mönche 
unterschiedlicher Herkunft einte, doch ein auszeichnendes bzw. tren
nendes Merkmal geblieben zu sein. Andererseits waren zeitweise ein
zelne Gruppen, etwa die Spanier im 14. Jahrhundert, stärker in den 
Ämtern vertreten, als es ihrem quantitativen Anteil im Konvent ent
sprochen hätte, und umgekehrt setzten sich Gruppen, etwa die Polen 
im 14. Jahrhundert, offenbar nicht ihrer Zahl entsprechend in den Äm
tern durch32).

Das aus den Urkunden gewonnene Bild, das die Darstellung der 
für den Anschluß Subiacos an die Kongregation werbenden Partei 
voll bestätigt, aber auch der erst vom Jahr 1479 ausgehenden Gegen
partei recht gibt, korrigiert die bisherigen Vorstellungen von der Zu
sammensetzung des Sublacenser Konvents. Weniger patriotisch als 
J. Schmidlin, der 1903 schrieb: „Woher im einzelnen die Gottesmänner 
(von Abt Bartholomäus III.) berufen wurden, verschweigt die Chronik; 
es genügt zu wissen, daß sie aus Deutschland kamen. Auf viele Jahr
zehnte hinaus bildete fortan Subiaco ein liebes Heim für deutsches 
Wissen und deutsche Kunst“ -, sind sich doch die Darstellungen weit
gehend darin einig, daß nach der Reform unter Bartholomaeus de 
Senis die ausländischen Mönche für etwa eineinhalb Jahrhunderte in 
Subiaco bestimmend waren, und daß unter ihnen allein die Deutschen 
Aufmerksamkeit verdienen33). Diese Meinung geht auf den Bericht

32) Über die Entwicklung im 14. Jahrhundert s. unten S. 571 u. 577ff.
33) Schmidlin (wie Anm. 1) S. 20; vgl. Egidi (wie Anm. 1) S. 128f.; G. Gio- 
vannoni, L’architettura, in: I monasteri di Subiaco 1, Roma 1904, S. 356: 
„dalla fine XIY sec. ... ebbero i monachi tedeschi piena preponderanza nell’ab- 
bazia“; Schmitz (wie Anm. 6) S. 88; Andreotta (wie Anm. 1) S. 45; vorsich
tiger äußert sich Andreotta in: Movimento dalla Germania in: La culla della 
stampa italiana. V. centenario della nascita della stampa italiana a Subiaco, 
Subiaco 1965, S. 15f.; R. Bauerreiss, Kirchengeschichte Bayerns 4, St. Otti-
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von Cherubinus Mirtius, den aus Trier nach Subiaco gekommenen 
Verfasser der Cronaca Sublacense (um 1628), zurück, der zwar nicht 
falsch ist, die Ereignisse aber so zusammenrafft, daß unrichtige Schlüsse 
aus ihm gezogen wurden34). Für das 14. Jahrhundert kann man allen
falls von Angehörigen der natio teotonica oder von Mönchen trans
alpiner Herkunft sprechen, die seit der Reform in Subiaco neben 
Italienern und Spaniern eine Gruppe bildeten. Erst nach dem Kon- 
stanzer Konzil setzten sich die deutschen Mönche in Subiaco durch; 
erst Mitte des 15. Jahrhunderts wurde Subiaco eine Art deutsche 
Kolonie, wobei der Anteil der aus dem Westen des Reiches, und zwar 
aus dem burgundischen Herrschaftsgebiet, kommenden Mönche ver
hältnismäßig groß war.

* * *

Wie die Matrikel der Kongregation von S. Giustina und wie 
Studien über einzelne Klöster zeigen34a), waren Ausländer in italieni
schen Konventen im 15. Jahrhundert keine Seltenheit. Auch auf zum 
geistlichen Stand neigende Naturen übte das humanistische Italien 
Anziehungskraft aus! Einen Sonderfall stellte die Sublacenser Kon
gregation insofern dar, als die Fremden sich hier mit der Zeit so weit 
durchsetzten, daß die Italiener den Klöstern schließlich fernblieben. 
Man fragt sich, wie es zu dieser Entwicklung kam. Auf welche Weise

lien 1954, S. 54. Thoma (wie Anm. 10) S. 106 wiederum schreibt, daß die Ein
bürgerung von Deutschen nicht nur als Gäste, sondern als Professen erst nach 
1412 erfolgte.
3i) ... honestos viros litteratos transaZpinos, de quibus innuit quoddam diploma 
Oregorii XI. Deum timentes, ex diversis congregcttos regionibus Sublacum con- 
duxit atque ex eo tempore constat nationis germanicae monachos introductos fuisse, 
qui deinceps ambo monasterio laudabiliter gubernarunt usque ad eorundem ag- 
gregationem Congregationi Casinensi. Mirzio (wie Anm. 1) S. 397; vgl. unten 
S. 554.
34a) Matricula monachorum omnium congregationis S. Justinae . . . 1409-1782, 
Montecassino, Archiv; ausländische Namen auch in: D. T. Leccisotti, Con
gregationis S. Justinae de Padua O. S. B. ordinationes capitulorum generalium, 
Miscellanea Cassinese 16, Montecassino 1932. Zum Regularklerus in Treviso: 
L. Pesce, Ludovico Barbo vescovo di Treviso (1437-1443). Cura pastorale. 
Riforma della Chiesa. Spiritualitä, Italia Sacra 9-10, Padova 1969; Venedig: 
vgl. oben Anm. 24; Florenz: Nunes (wie Anm. 24).
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die unter Abt Bartholomaeus de Senis in den Konvent eingetretenen 
Ausländer, die dann weitere nach sich zogen, nach Subiaco kamen, 
entzieht sich unserer Kenntnis. Nach der Rückkehr der Kurie von 
Avignon nach Rom begünstigte fraglos die Nähe Roms den Zustrom 
der Fremden. So rekrutierte sich die spanische Kolonie des 14. Jahr
hunderts mit großer Wahrscheinlichkeit wenigstens zum Teil aus der 
spanischen Kolonie in Rom, und im 15. Jahrhundert nahm nicht nur 
die Zahl der deutschen Mönche in Subiaco, sondern auch die der in 
Rom lebenden Deutschen zu35). Mancher Besucher und manch spä
terer Konventuale suchte die Klöster, vor allem das geradezu als 
Heiligtum verehrte Kloster Specus, im Anschluß an eine Romreise 
auf, die er zur Erledigung eines Auftrages an der Kurie oder als Pilger 
unternahm36). In jedem Fall führte der Weg nach Subiaco über Rom.

Was aber bewog diese Fremden, in Subiaco zu bleiben, was für 
ein Leben erwartete sie dort ? Gäste und Mönche schrieben, zu ver
schiedenen Zeiten, Berichte über ihre Eindrücke in Subiaco37), die 
gegenüber den Sublacenser Cerimoniae, die ebenfalls über das Leben 
in Subiaco informieren, den Vorzug haben, daß wir aus ihnen erfah
ren, wie man in den Klöstern lebte, nicht, wie man leben sollte. Am

35) Über Ausländer an der Römischen Kurie und in Rom L. Frh. v. Pastor, 
Geschichte der Päpste seit Ausgang des Mittelalters 1, Freiburg 1886, S. 186ff., 
über die spanische Kolonie s. unten S. 577 f.
36) Vgl. unten S. 553 und 555. Auch der Begründer der Bursfelder Union, Jo
hannes Dederoth aus Northeim, lernte vermutlich bei einer Romreise im Auf
träge seines Klosters die Sublacenser Observanz kennen. Auf jeden Fall wurde 
er in Italien zur Reform deutscher Klöster und wohl auch zur Gründung einer 
Kongregation angeregt. H. Herbst, Das Benediktinerkloster Klus bei Ganders
heim und die Bursfelder Reform, Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters 
und der Renaissance 50, Leipzig-Berlin 1932 S. 30f.
37) Zum Jahr 1378: s. unten S. 578; zu den Jahren 1400, 1422 (?), 1455 und 
1461 vgl. die folgenden Ausführungen. Die Berichte deutscher Mönche sind zu
sammengestellt bei Koller (wie Anm. 6) S. 83ff. Der dort S. 86 Anm. 32 er
wähnte „Bericht über Subiaco“ — Inc.: Cum ad monasterium, Cod. Mell. 1766 f. 
102f. ist allerdings die von Innozenz III. im Jahre 1202 für Subiaco erlassene 
Reformbulle (X, 3, 35, 6; Friedberg 2 (1881) Sp. 599f.)! Als Bericht ist auch 
nicht das Memoriale aus dem Jahre 1471 (s. unten S. 560) anzusprechen. Über 
Beziehungen zu Subiaco auch G. Spahr, Die Reform im Kloster St. Gallen 
(1442-1457), Schriften des Vereins für die Geschichte des Bodensees 67 (1958), 
S. 3ff.
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bekanntesten ist die Schilderung, die Pius II., der die Klöster im Sep
tember 1461 aufsuchte, in seinen Commentarii rerum memorabilium 
von den Bewohnern von Specus gibt: Ein Kreis von etwa zwanzig 
Mönchen, die in Ruhe und Weltabgeschiedenheit ihr entbehrungs
reiches Leben führen, nie Fleisch, selten Eierspeisen essen, von Brot 
und Gemüse leben, dem Wein viel Wasser beimischen, wenig schlafen, 
mit ausdauernder Andacht beten und Gott preisen, bei diesem Leben 
ein hohes Alter erreichen und inneren Frieden ausstrahlen38). Am an
schaulichsten berichtet im Jahre 1400 ein Anonymus, der sich als 
ehemaliger Konventuale von St. Lambrecht (Steiermark) zu erkennen 
gibt und vielleicht mit dem vor 1403 in den Konvent eingetretenen 
und noch 1438 in Subiaco nachweisbaren Gulielmus de Stiria identisch 
ist, einem Mönch seines Heimatklosters, wohl dem Novizenmeister, 
über sein Leben in Subiaco39). Ebenso wie der Anfang der 20er Jahre

38) Pii II. pontificis . . . Commentarii rerum memorabilium, quae temporibus 
suis contigerunt, Romae 1584 S. 306f., vgl. Egidi (wie Anm. 1) S. 164.
39) Cod. Mell. 979 (784) f. 1-2’, hg. von B. Pez, Bibliotheca ascetiea antiquo-nova 
8, Lipsiae-Ratisbonae 1725, S. 493-502; vgl. Koller S. 83. - Es handelt sich um 
den ersten Bericht, den der Verfasser, wie versprochen, nach seiner Ankunft 
in Subiaco an einen Mönch seines Heimatklosters, vermutlich den Novizen
meister (jedenfalls ist von einem discipulus des Adressaten die Rede), schickt. 
Wenn die Datierung: 6. Juni (Pfingsten) 1400 stimmt, mul wenn der Verfasser, 
wie er schreibt, Vigilia Lucae, feria tertia, in Subiaco ankam, so müßten fast 
vier Jahre zwischen Ankunft und Bericht vergangen sein, da der 17. Oktober 
zuletzt im Jahre 1396 auf einen Dienstag fiel. Allerdings entschuldigt sich der 
Verfasser für seine Säumigkeit im Schreiben. Der Bericht spielt auf die Schrump
fung des Konvents in Folge der Pestepidemie an. Eine solche Epidemie suchte 
1399/1400 die Bevölkerung Roms und seiner Umgebung sowie die zahlreich 
nach Rom gekommenen Pilger heim. A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchen
staat, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 29, Tübingen 
1969, S. 339ff. Zum 5. August 1401 werden 15 Konventualen ausdrücklich 
als die einzigen Angehörigen des Konvents aufgezählt. Cod. Subl. CVIII (vgl. 
unten S. 586) f. 67’. Der Empfänger des Briefes soll - neben anderen Österrei
chern - einem Casparus sacrista in Gesten von Subiaco berichten, der mit dem 
Kaspar von Garsten, der 1418 Nikolaus Seyringer von S. Anna in Mondragone 
über Konstanz nach Melk begleitete (vgl. unten S. 557), identisch sein könnte 
(darauf weist G. Koller S. 83 Anm. 23 hin). Der Empfänger soll für den Brief
schreiber einige Messen, darunter unam de patronis Lamberto etc. in seinem Klo
ster lesen. Das Heimatkloster des Berichtenden ist demnach die Abtei St. 
Lambrecht in der Steiermark! Am 31. Jan. 1408 wird Gulielmus de Stiria, bis
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des 15. Jahrhunderts schreibende Heinrich von Grebenstein aus Hers
feld40) vergleicht er die Sublacenser Observanz mit den Gewohnheiten 
seines Heimatklosters. Dem Österreicher fällt zunächst die besondere 
Verfassung in Subiaco auf, wo sich das konventuale Leben ohne Abt 
abspielt, wo alle Mönche ohne Rücksicht auf Stand und Vorbildung 
unter gleichen Bedingungen leben, zu allen wichtigen Entscheidun
gen herangezogen werden und sich im übrigen den jährlich am 1. Mai 
auf den Generalkapiteln neu gewählten Prioren unter ordnen, die mit 
den Cellerarii alle Spiritualien und Temporalien in den Klöstern zu 
leiten haben. Auch er zeigt sich - wie alle Besucher! - beeindruckt von 
der kargen und aszetischen Lebensweise, an die er sich erst hat ge
wöhnen müssen. Um Mitternacht beendet die Matutin die Nachtruhe; 
die kurzen Intervalle zwischen den Stundengebeten sowie das diese 
einleitende Glockengeläut machen eine Fortsetzung des Schlafes un
möglich. Nur zur Sommerzeit erlauben die langen Tage eine Mittags
ruhe. Den ganzen Winter hindurch wird die erste Mahlzeit erst gegen 
Mittag, in der Fastenzeit sogar erst nach der Vesper eingenommen. 
Die Speisen - außer Brot und Wein zunächst ein Linsen-, Erbsen- oder 
Bohnengericht, dann Gemüse oder Eier, abschließend ein Apfel oder 
auch eine Feige, einige Nüsse, Kastanien, Knoblauch oder Zwiebel; 
an den Tagen mit zwei Mahlzeiten abends Salat und rohes Gemüse 
mit Essig und Öl angemacht, selten zwei Eier oder ein Stück Käse - 
wurden reichlich angeboten. Die kurzen Essenszeiten sowie das Bei-

zum Jahre 1438 als Mönch von Subiaco nachweisbar, vor Erculaneus de Perusio, 
der am 9. März 1402 in Specus Profeß ablegte, als Konventuale erwähnt (vgl. 
unten S. 627 Nr. 63 und S. 637 Nr. 134), so daß eine Identität mit dem Verfasser 
des Berichts möglich, ja wahrscheinlich ist. Unter den zum Jahr 1401 erwähn
ten Konventualen kommt keiner als Verfasser in Frage. Auch bei Nikolaus 
Seyringer und seinen Begleitern scheinen mehrere Jahre zwischen der Ankunft 
in Subiaco und der Profeß vergangen zu sein (vgl. unten Anm. 54).
40) Henrici Hersfeldensis epistola de modo caeremoniandi fratrum Cassinen- 
sium, hg. von G. Morin, Studien und Mitteilungen aus dem Benediktinerorden 7 
(1886) S. 273-285. Über den Verfasser, der im Aufträge des Abtes von Hersfeld 
zu einem vor der Kurie ausgetragenen Prozeß nach Rom kam, sich etwa 14 Tage 
in den Sublacenser Klöstern aufhielt und im übrigen Poggio Bracciolini auf 
eine Tacitus-Handschrift in Hersfeld aufmerksam machte, L. Pralle, Die Wie
derentdeckung des Tacitus, Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der 
Abtei und Diözese Fulda 17, Fulda 1952, S. 15ff.
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spiel von Mönchen, die aus freien Stücken noch mehr, als vorgeschrie
ben war, fasteten, setzten jedoch ein Maß. Fisch, mit dem sich die 
nordländischen Benediktiner auch der Reform nicht an Stelle von 
Fleisch begnügen wollten, war für die Sublacenser ein seltenes Fest
essen und wurde eigens von einem Wohltäter ebenso wie Gewürze und 
Heilmittel gestiftet41). Die sonst auch in Klöstern der Reform üblichen 
solatia oder consolationes, kleine Zwischenmahlzeiten einerseits, 
Sprechzeiten andererseits, entfielen in Subiaco. Wie im Jahre 1455 
Maurus (de Franconia), Mönch in Specus, auf eine Anfrage hin nach 
Tegernsee schrieb, bot lediglich die Teilnahme an der gemeinschaft
lichen Arbeit Gästen die Möglichkeit, sich mit den Mönchen zu unter
halten42). Alle Mönche wurden zur Arbeit in Haus und Küche sowie

41) Der Bischof von Mallorca Ludovico de Prades, der als Anhänger Bonifaz’ IX. 
sein Bistum verlor, nach Rom ging und von dort um 1420 nach Subiaco kam, 
wo er in S. Scolastica die Michaeliskapelle bauen und mit Fresken schmücken 
ließ. Vor seiner Rückkehr nach Rom schenkte er dem Konvent 125 Dukaten 
exceptis medicinis, confeccionibus, zucchuro, speciebus, piscibus et quidquid ad 
consolandum tarn sanos quam infirmos fratrum habere poterat. Memoriale vom 
20. Jan. 1478; AS IV, 36. Über den Stifter vgl. Mirzio (wie Anm. 1) S. 483, 
Egidi (wie Anm. 1) S. 153 und unten S. 594. Martin von Leibitz schreibt (Sa
natorium, wie Anm. 44, S. 635), es habe in einem Vierteljahr nur einmal Fisch 
in Subiaco zu essen gegeben. Zur Fleischabstinenz P. Volk, Die Stellung der 
Bursfelder Kongregation zum Abstinenzindult von 1523, Revue Benedictine 
42 (1930) S. 55-72, 223-243, und Frank (wie Anm. 6) S. 87f.
42) Der Bericht ist mehrfach überliefert: München, Staatsbibliothek, Clm 3025 f. 
258’-260’; Clm 18152 f. 151-253’; Clm 21706 f. 75-77’; Cod. Mell. 1850 (wie 
Anm. 10) f. 259. Die Anfrage im Jahre 1451 seitens der Mönche von Tegernsee 
war durch die Legationsreise des Nikolaus von Kues ausgelöst worden, der den 
Abt von Tegernsee zu einem der Visitatoren ernannt und die Ausrichtung der 
Reform an der Melker bzw. Sublacenser Observanz vorgeschrieben hatte (vgl. 
unten S. 559). Man wandte sich an die Mönche von Specus: . . . cum traditio 
patrum teneat, quod a tempore sancti Benedicti in monasterio sacri Specus semper 
observantia regularis inviolata sit custodita, si preterea, quae in regula traduntur, 
consuetudines et observancie reguläres ab antiquo servate adhuc in scriptis habean- 
tur, quas summe cupimus et affectuamus, cum posaunt haberi, et, in quibus defici- 
mus, conformari eisdem. Punkt für Punkt antwortete am 3. Juli 1455 Maurus auf 
die Anfragen, u. a. auf die Frage, si hospites monachi colloquiis projessorum 
interesse permittantur: Non habemus in consuetudine de hospitibus. Tarnen si sunt, 
non excluduntur a laboribus fratrum, quia colloquia cdia non habemus neque 
solacia extra vel intra monasterium.
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zur Feldarbeit herangezogen, wobei man darauf achtete, daß sie bei 
dieser Gelegenheit nicht mit Weltlichen in Kontakt kamen43). Die 
Observanz in Subiaco war streng; die Lebensbedingungen waren nicht 
für jeden geeignet. So schreibt z.B. Martin von Leibitz, Abt des Wiener 
Schottenklosters (1446-61 ?), daß er - damals Student in Wien - eine 
Pilgerreise nach Rom unternommen und bei dieser Gelegenheit in 
Subiaco eingetreten sei, das Kloster aber wieder verlassen habe, weil 
er es vor Müdigkeit nicht mehr ausgehalten habe44).

Angesichts solcher Lebensumstände dürften die Söhne der Sub- 
lacenser Grundbesitzer, soweit sie an materiellen Gütern interessiert 
waren, den Klöstern nach der Reform schon von sich aus ferngeblieben 
sein. Subiaco und vor allem das in einen steil zum Aniene abfallenden 
Felshang des Vorappenin eingebaute Kloster Specus, nach Petrarca 
nahezu eine Schwelle zum Paradies, für den französischen Benedik
tiner Pierre Bohier ein schrecklicher, wenn auch heiliger, den Sünder 
läuternder Ort46), vermochten wohl nur solche Menschen anzuziehen 
und auf die Dauer zu halten, welche die fuga mundi ins Kloster 
führte46).

43) Pez (wie Anm. 39) S. 500; vgl. die Cerimoniae, cap. 35, Albers (wie Anm. 7) 
S. 195. - Martin von Leibitz über seinen Aufenthalt in Subiaco: Dulce mihi fuit 
esse famulus coci, hebdomada mea lavare scutellas, comportare ligna, haurire 
aquam, breviter: omnia, quae hic famulus coci in coquina facit. Senatorium (wie 
Anm. 44) S. 635.
44) Senatorium sive Dialogus historicus, hg. von H. Pez, Scriptores rerum 
Austriacarum 2, Lipsiae 1721, S. 635. Über den Lebenslauf von Martin von 
Leibitz vgl. Senatorium S. 627ff. und E. Hauswirth, Abriß einer Geschichte 
der Benedictiner-Abtei zu den Schotten, Wien 1858.
46) Francesco Petrarca, De vita solitaria secondo lo pseudo-autografo Yaticano 
3357, a cura di A. Altamara, Napoli 1943, S. 91 (II, 4): Illud immane et devotum 
Specus, quod qui viderint, vidisse quoddammodo Paradisi limen credunt. Vgl. 
Egidi (wie Anm. 1) S. 124. Bohier begann in Specus cum tremore, wie er im Vor
wort schreibt, seinen Kommentar zur Benediktinerregel zu verfassen; nam 
locus ipse, quamvis existat terribilis, sanctus quoque est, delicta diluens peccatori. 
Petri Boerii in Regulam sancti Benedicti commentarium nunc primum editum, 
cura et studio L. Allodi, Sublaci 1908, S. XX; über Bohier s. unten S. 579f. 
und 593.
46) Die Ergänzung der Mönchsgemeinschaft von Specus durch Mönche von S. 
Scolastica aut aliis personis saeculo fugientibus forderten die Mönche im Jahre 
1377; AS IV, 16. Über die in Specus lebenden Spanier — non amatores mundi - 
s. unten S. 578. Über den contemptus mundi: La notion de ,mepris du rnonde1
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Es kennzeichnet die spätmittelalterlichen Reformbewegungen 
des Benediktinerordens, daß sie vielfach von Menschen ins Leben ge
rufen und in der ersten Zeit ihres Bestehens weitgehend getragen wur
den, die dem Orden zunächst fernstanden, für die Mitarbeit an der 
Reform gewonnen wurden und nach ihrer Konversion mit Hilfe der 
Observanz der Benediktinerregel ein der Weltflucht und der Welt
verneinung verpflichtetes Erömmigkeitsideal zu erreichen suchten, das 
von der Devotio Moderna und den reformierten Augustiner-Chorherren 
sowie von den Kartäusern, aber - dies gilt besonders für Italien - auch 
von den Observantenbewegungen der Mendikantenorden geprägt war. 
Eine vermittelnde Rolle spielten vor allem die Universitäten, etwa 
Prag, Heidelberg, Padua, Wien und Erfurt, an denen der Gedanke der 
Kirchenreform besonders lebendig war. Die meisten der aus dem 15. 
Jahrhundert bekannten Reformatoren hatten Universitätsbildung, 
teilweise akademische Grade; verschiedene in Universitätsnähe be
findliche Reformklöster suchten und fanden ihren Nachwuchs unter 
den Studenten dieser Universitäten47).

In Subiaco erfahren wir nur selten, aus welchen Kreisen die 
Mönche kamen. Vermutlich war die Gemeinschaft - dies gilt besonders 
für die ersten Jahrzehnte nach der Reformierung - in dieser Hinsicht 
ebenso gemischt wie hinsichtlich der Sprache und Herkunft. Auch 
unter den Sublacensern treten Mönche hervor, die Bildung, ja Uni
versitätsbildung mit ins Kloster brachten, während es auf der anderen 
Seite auch Novizen gab, die ihre Profeßurkunde nicht selbst schreiben 
konnten. Von den unter Bartholomaeus de Senis nach Subiaco ge
kommenen transalpinen Mönchen hebt eine von Mirzio zitierte Urkunde 
Gregors XI. hervor, daß sie viri litterati waren. Der Abt soll - ebenfalls 
nach Mirzio - besonders diejenigen unter den Mönchen geschätzt ha
ben, die doctrina mit religio verbanden48). Gleichzeitig mit dem Lam-

dans la tradition spirituelle occidentale. Etudes historiques, Revue d’ascetique 
et de mystique 41 (1965); vgl. auch Frank (wie Anm. 6) S. 102ff.
47) Frank S. 126f. mit Literaturangaben. Über die Bedeutung der Universität 
Prag für die Klosterreform F. Machilek, Ludolf von Sagan und seine Stellung 
in der Auseinandersetzung um Konziliarismus und Hussitismus, Wissenschaft
liche Materialien und Beiträge zur Geschichte und Landeskunde der Böhmischen 
Länder 8, München 1967 S. 12ff, vgl. auch Anm. 52 und 90.
48) S. oben Anm. 34; Mirzio (wie Anm. 1) S. 400.
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brechter Anonymus lebten ein Prager Doktor der Theologie sowie ein 
in fortgeschrittenem Alter eingetretener Bologneser Doktor der De
krete französischer Herkunft im Konvent49). Martin von Leibitz hatte 
in Krakau, Neiße und Wien studiert, als er in Subiaco Benediktiner 
wurde. Daß sich um das Jahr 1403 Nikolaus Seyringer, Baccalaureus 
der Theologie und im Jahre 1401 Rektor der Universität Wien, mit 
einigen Gefährten auf den Weg nach Subiaco machte, um dort das 
Ordensgewand anzulegen, spricht dafür, daß die Sublacenser Reform 
in Wiener Universitätskreisen bekannt war. Die Spanier wiederum, die 
Ende des 14. Jahrhunderts eine Rolle in Specus spielten, standen mit 
kirchlichen Reformkreisen in Rom in Verbindung. Zu ihrer Zeit zog 
sich auch der Kanonist Pierre Bohier von seinen Amtsgeschäften als 
Bischof von Orvieto in die Einsamkeit des Klosters Specus zurück und 
verkehrte dort der Kanonist Alfonso Pecha50).

Scheint man in der ersten Zeit der Reform in Subiaco mit Novi
zen, die der Welt entsagten, weniger mit Mönchen, die aus anderen 
Klöstern kamen, gerechnet zu haben51), so kamen später in dem Maße, 
in dem sich der Reformgedanke im Orden durchsetzte, vielfach auch 
Benediktiner als Gäste und auch als Konventualen nach Subiaco, um 
die Sublacenser Observanz kennenzulernen oder zu dieser überzutre
ten. So nahm Franz von Kastl, der zu den Reformatoren böhmischer 
Herkunft des Ende des 14. Jahrhunderts reformierten pfälzischen Klo
sters gehörte, das Jubeljahr (1390 oder 1400) zum Anlaß, um in Subiaco 
einige Zweifel hinsichtlich der observantia regularis zu klären52). Der

49) Pez (wie Anm. 39) S. 495. Der doctor decretorum . . . Galliens, et credo Bolo- 
niensis könnte allenfalls der zum 5. Aug. 1401 erstmals erwähnte Jacobus de 
Bononia (vgl. unten S. 627 Nr. 60) sein. Von dem nach dem Lambrechter 
Benediktiner nach Subiaco gekommenen Pragensis doctor theologiae sacrae 
findet sich in den Urkunden keine Spur. Namenslisten sind nach 1401 allerdings 
erst wieder zum Jahr 1408 und dann zum Jahr 1421 überliefert. Im Jahr 1400 
hielt sich vielleicht der Böhme Franz von Kastl in Specus auf, allerdings als 
Gast; auch sind keine akademischen Grade von ihm bekannt. S. Anm. 52.
50) Vgl. unten S. 579 u. 593 f.
51) Vgl. Anm. 46, aber auch S. 570: Eintritt zweier Augustiner-Chorherren vor 
1369 in Subiaco!
si) Über Franz von Kastl und die Kastler Reform B. Wöhrmüller, Beiträge 
zur Geschichte der Kastler Reform, Studien und Mitteilungen zur Geschichte 
des Benediktinerordens N. F. 11 (1924), S. 10-40; Über den böhmischen Ein-
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Lambrechter Benediktiner trat in den Konvent ein und regte in seinem 
Heimatkloster an, daß weitere junge Mönche sowie auch andere Inter
essierte seinem Beispiel folgen und nach Subiaco kommen sollten. Dort 
wurde Nachwuchs gebraucht, da, wie er schrieb, der Konvent durch 
die Pestepidemie so sehr geschrumpft war, daß die Observanz darunter 
litt53). Ein Vakuum hatte in Subiaco wohl auch die Fortdauer des 
Schismas geschaffen; denn Spanier, Franzosen und Süditaliener blieben 
schließlich aus. Mit dem Bedarf an Mönchen (römischer Obödienz) um 
die Jahrhundertwende dürfte die wenig später erfolgte Ankunft der 
Gruppe um Nikolaus Seyringer in Zusammenhang stehen, die später 
für die Übertragung der Sublacenser Observanz in die deutschen Bene
diktinerprovinzen verantwortlich wurde. Da sich diese Gruppe, kaum 
daß sie Einfluß und Ämter in Subiaco gewonnen hatte, auf Grund 
lokaler, vom Schisma ausgelöster Unruhen nicht in Subiaco halten 
konnte, wich sie um 1412/13 zusammen mit weiteren Sublacenser Kon- 
ventualen in das Subiaco verbundene Priorat S. Anna in Mondragone 
bei Capua aus54).

fluß, besonders des Klosters Kladrau, und die Bedeutung der Universität Prag 
für die Reform K. Bosl, Das Nordgaukloster Kastl, Verhandlungen des Hi
storischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg 89 (1939) S. 154ff.; über die 
Reformtätigkeit des Pfalzgrafen auch H. Rankl, Das vorreformatorische lan
desherrliche Kirchenregiment in Bayern (1378-1526), Miscellanea Bavarica 
Monacensia 34, München 1971, 8. 173f. - Über einen Besuch in Specus prae- 
terito anno iubileo und über sein Gespräch mit dem Prior des Klosters über dubia 
hinsichtlich der Auslegung der Regel schreibt Franz von Kastl in seinem Libel- 
lus quaestionum regularium de vita sanctimonialium virginum, Cod. Mell. 979 
(784) f. 120-129’, hg. von B. Pez, Bibliotheca ascetica antiquo-nova 9, Lipsiae- 
Ratisbonae 1726, 8. 217-254, über Subiaco S. 222. - Für den Besuch kommt 
sowohl das Jahr 1390 (Jubeljahr für die römische Obödienz) als auch das Jahr 
1400 (Jubeljahr für die avignonesische Obödienz, die am 50-jährigen Rhythmus 
festhielt, sowie auch für die römische Obödienz) in Frage. Vgl. Esch (wie Anm. 
39) S 55 und 336ff.
63) Pez (wie Anm. 39) S. 495 und 501f.
64) Über das Priorat s. unten S. 571 und 600. - Am 9. Juli 1403 war Seyringer 
bereits nach Subiaco aufgebrochen (Koller [wie Anm. 6] S. 86 Anm. 33); in 
den Sublacenser Urkunden erscheint er erstmals am 17. Febr. 1410 als Prior 
von Specus, ein Amt, das er noch am 27. April 1412 ausübte (s. unten S. Nr. 138); 
außerdem scheint er Cellerarius in Subiaco gewesen zu sein. Nach Mirzio (wie 
Anm. 1) S. 477 wurde er vor dem 24. April 1412 (!) in kanonischer Wahl zum 
Abt gewählt, konnte sich aber gegen den Grafen Ildebrando di Valmon-
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Die Aufmerksamkeit des mit der Benediktinerreform befaßten 
Konstanzer Konzils zuerst auf die nach Mondragone übergesiedelte 
Sublacenser Kolonie und damit auch auf die Sublacenser Reform ge-

tone, der erfolgreich die Ernennung seines Sohnes Sagace zum Abt betrieb, 
nicht durchsetzen, obwohl er umfangreiche Güterverkäufe vornahm, um die 
castra der Abtei gegen die Eindringlinge zu verteidigen. Im Jahre 1415 wurden 
tatsächlich verschiedene von ihm und Matthias de Prussia unternommene Gü
terverkäufe annulliert (mehrere Urkunden vom 25. Juli sowie vom 22. Sept., 
zusammengestellt bei Egidi [wie Anm. 1] S. 150 Anm 3) Schon am 6. April 
1412, nicht erst 1413 (vgl. Mirzio S. 476, Egidi S. 216), wurde Sagace von dem 
Pisaner Papst Johannes XXIII., der Abt Thomas als Angehörigen der auf der 
Seite von Ladislaus von Neapel stehenden Grafen von Celano vertrieben hatte, 
mit der Abtei providiert. Reg. Vat. 344 f. 94’-95’. Am 13. März hatte sich sein 
Bruder Romano bereits zur Zahlung der Servitien verpflichtet. Lib. oblig. et 
sol. 48 f. 120’, vgl. H. Hoberg, Taxae pro communibus servitiis, Studi et testi 
144, Cittä del Vaticano 1949 S. 340. Seine Verwandten, die Grafen von Val- 
montone, sollten ihm bei den requisiciones contra universitates et personas 
monasterii terrarum, castrorum, locorum ac fortiliciorum ac vasallos dicti monasterii, 
die sich im Gegensatz (extra obedienciam) zum Abt befanden, unterstützen (so 
in der Provisionsurkunde). Die Unruhen scheinen mit dem Übertritt Subiacos 
zur Pisaner Obödienz im Jahre 1410 (vgl. Egidi S. 146f.) in Zusammenhang 
zu stehen. Nikolaus von Seyringer und seine Anhänger verließen um 1412/13 
Subiaco und fanden unter dem Schutz des römischen Papstes, Gregors XII., 
und des Königs Ladislaus von Neapel in Mondragone eine Bleibe. Es kam also 
zu einer Spaltung des Konvents und dem Auszug der vorwiegend österreichi
schen und deutschen Konventualen. - In einer abschriftlich AS XLV, 19 (vgl. 
Anm. 12) f. 6’ überlieferten, am 31. Jan. 1408 datierten Namensliste, die 23 
Namen aufführt, werden nach Angelus de Luca (Profeß am 5. Febr. 1406) und 
Martinus de XJngaria (Profeß am 26. Jan. 1406) Nicolaus de Bespieet, Martinus 
de Alimech (?), Johannes de Austria und Petrus de Bafamia (! = Bavaria?) 
genannt. Damit sind erstmals Nikolaus von Respitz, Johannes (von Ladendorf) 
de Austria, (Profeß am 3. August 1407), Petrus (von Rosenheim) de Bavaria als 
Mönche von Subiaco nachgewiesen, die Nikolaus Seyringer von Wien aus nach 
Subiaco begleitet haben dürften. Mit ihm kamen aus S. Anna in Mondragone 
nach Konstanz und Melk die folgenden Sublacenser Professen: Antonius de 
Catalonia, Matthias de Prussia, Nicolaus de Respitz de Austria, Petrus de Bavaria, 
Petrus de Austria und Caspar de Gaersten (letzterer bald nach der Rückkehr ver
storben). Cod. Mell. 391 (De reformatione monasterii sub abbate Nicolao de 
Mäzen . . .) f. 391. Vgl. I. F. Keiblinger, Geschichte des Benedictiner-Stiftes 
Melk in Niederösterreich, seiner Besitzungen und Umgebungen 1, Wien 1851, 
S. 480ff.; Thoma (wie Anm. 10) S. 104ff.; Koller (wie Anm. 6) S. 86f. und 
unten S. 632 Nr. 103 und S. 637f. Nr. 135-140.
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lenkt zu haben, ist wohl das Verdienst des Bischofs von Posen, Andreas 
Laskari, der gemeinsam mit dem Krakauer Kanoniker und Rechts
gelehrten Paulus Wladimiri der polnischen Delegation in Konstanz an
gehörte55). Pawel Wlodkowic, 1414/15 Rektor der Universität Krakau, 
wurde 1432 vorübergehend in Subiaco Benediktiner56)! Laskari rich
tete 1415 über das Konstanzer Konzil ein Gesuch an Nikolaus Seyrin- 
ger, sechs Personen aus seinem Konvent für die Reform polnischer 
Benediktinerklöster nach Konstanz zu schicken57). Seyringer kam 
persönlich mit seinen Gefährten nach Konstanz, wo er als Kandidat 
für die Papstwahl nominiert wurde58), folgte aber dann einem Ruf
6ä) T. Silnicki, Die Idee der Reform polnischer Benediktiner-Klöster und das 
Konstanzer Konzil, in: La Pologne au Vll-e Congres International des Sciences 
bistoriques, Varsovie 1933, S. 374-389.
56) Über den Ordenseintritt des Paulus Wladimiri in Subiaco (Specus) K. 
Forstreuter, Aus den letzten Jahren des Paulus Wladimiri. Zs. für Ostfor
schung 19 (1970), S. 473ff. Unter den uns bekannten Sublacenser Konventualen 
läßt sich Wladimiri nicht nachweisen. Der Aufenthalt von Wladimiri fällt in die 
Zeit zwischen März 1432 (in Padua) und Sommer 1435, als er in Krakau, kurz vor 
seinem Tode, damit befaßt war, seine ihm auf Grund seines Ordenseintrittes in 
Specus streitig gemachten Pfründen zurückzugewinnen. Laskari und Wladimiri 
kannten sich vermutlich schon seit ihrer Prager Studienzeit. Über Paulus 
Wladimiri (mit Literatur) S. F. Belch, Paulus Vladimiri and his Doctrine 1-2, 
London-Mouton 1965; J. W. Wos, Appunti per la biografia di Paulus Wladimiri 
canonista polacco del secolo XV, Siena 1971. - Das Interesse der Polen an der 
Reform nach dem Konstanzer Konzil bezeugt die Gästeliste von Melk, die zum 
Jahr 1425 den Besuch eines Konventualen der Abtei Tyniec, einen Mönch aus 
S. Anna in Mondragone und einen weiteren Polen, einen Priester, als einzige 
Gäste verzeichnet. Cod. Mell. 391 f. 168. In Subiaco tauchte im Jahr 1421 ein 
Petrus de Polonia auf, der dem Konvent bis mindestens 1425 angehörte. Zum 
ganzen B. Frank, Pawel Wlodkowic i inni Polacy w Subiaco (Paulus Wladimiri 
und weitere Polen in Subiaco), Studia zrödloznawcze - Commentationes 18 
(1973, im Druck).
57) Schreiben des Konzils im Aufträge von Laskari vom 9. Nov. 1415: Melk, 
Stiftsarchiv, Serin. 10, fase. 1. lit. C. - Nikolaus von Dinkelsbühl fordert in sei
nen Avisamenta zur Benediktinerreform Herzog Albrecht V. zum schnellen 
Handeln auf, . . . eo quod sepe dicti fratres (die Mönche in Mondragone) et 
potissime magister Nicolaus propter celebre nomen conversationis sue a multis tarn 
in concilio quam extra pro reformatione requiruntur, qui diversa eis loca et sollemnia 
offerunt. Cod. Mell. 1093 f. 273’; vgl. Thoma S. 111 ff. und Koller S. 87ff.
68) Freundlicher Hinweis von Herrn Dr. Dieter Girgensohn (Göttingen), der die 
Cod. Mell. 91 f. 44’ überlieferte Kanditatur (vgl. auch Koller S. 87 Anm. 38) 
nachweisen konnte.



SUBIACO, EIN REFORMKONVENT DES SPÄTEN MITTELALTERS 559

Herzog Albrechts V. nach Österreich, den der Seyringer aus seiner 
Wiener Zeit bekannte Gelehrte Nikolaus von Dinkelsbühl, nach ihm 
Rektor der Universität (1405), angeregt hatte59). Damit war die Melker 
Reform ins Leben gerufen, die sich unter Mitwirkung der übrigen nach 
Österreich gekommenen Sublacenser Konventualen, vor allem von 
Nikolaus von Respitz, der Abt im Wiener Schottenkloster (1418-28) 
wurde, und von Petrus von Rosenheim, der u. a. Tegernsee reformierte, 
unter dem Druck der Landesherren rasch in den habsburgischen Lan
den und in Bayern ausdehnte60) So erklärt es sich, daß nach dem Kon- 
stanzer Konzil unter den nach Subiaco kommenden Fremden, unter 
denen auch wieder Spanier und Franzosen waren, die transalpinen 
Mönche, vor allem aus dem Verbreitungsgebiet der Melker Reform, 
den größten Anteil stellten. Diese Entwicklung setzte sich nach dem 
Konzil von Basel und der Entstehung der Trierer und Bursfelder Re
form, die der Benediktinerreform neue Anstöße und neue Schwer
punkte nördlich der Mainlinie gaben61), fort. Die Legationsreise des 
Kardinals Nikolaus von Kues - auch er besuchte Subiaco! - im Jahre 
1451 belebte und intensivierte die Benediktinerreform in den bereits 
erfaßten Gebieten und förderte deren Ausbreitung im niedersächsischen 
und niederländischen Raum62), so daß dort mit dem Interesse an der 
Benediktinerreform auch das Interesse an Subiaco geweckt wurde. So 
brachte Abt Eberhard von Venlo, Abt zu St. Jakob in Mainz, von

5S) Über ihn A. Madre, Nikolaus von Dinkelsbühl, Leben und Schriften. Ein 
Beitrag zur theologischen Literaturgeschichte, Beiträge zur Geschichte der 
Philosophie und Theologie des Mittelalters 40, 4, Münster 1965; über seine Re
formtätigkeit im Aufträge des Landesherm Koller S. 62ff.
•°) Thoma S. 126ff, Koller S. 89ff.
61) Zur Trierer Reform Becker (wie Anm. 6); zur Entstehung der Bursfelder 
Reform H. Herbst, Die Anfänge der Bursfelder Reform, Zs. für niedersächsi
sche Kirchengeschichte 36 (1931), S. 13-30, sowie die unter Anm. 36 zit. Studie 
von Herbst,
62) J. Zibermayr, Die Legation des Kardinals Nikolaus Cusanus und die 
Ordensreform in der Kirchenprovinz Salzburg, Reformationsgeschichtliche 
Studien und Texte 29, Münster 1914; J. Schroer, Die Legation des Kardinals 
Nikolaus von Cues in Deutschland und ihre Bedeutung für Westfalen, in: 
Dona Westfalica, Schriften der Historischen Kommission Westfalens 4, Münster 
1965, S. 304-338; vgl. auch oben Anm. 42. - Der Aufenthalt von Nikolaus von 
Kues in Subiaco wird bezeugt in AS IV, 34: Am 8. Juli 1459 weihte der Kardinal 
einen Altar zu Ehren des heiligen Gregor in der Kirche von S. Scolastica.
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seiner dritten Romreise, die er im Aufträge der Bursfelder Union unter
nahm, im Jahre 1466 aus Subiaco einen Konfraternitätsbrief für die 
Bursfelder Union mit, nachdem er bereits Beziehungen zur Kongrega
tion von S. Giustina geknüpft und der Union deren Privilegien ver
schafft hatte62a). Die sich in der deutschen Benediktinerreform ab
zeichnende Verlagerung des Schwerpunktes von Südosten nach Nord
westen macht sich auch in der Provenienz der Sublacenser Mönche 
transalpiner Herkunft bemerkbar. Diese Verschiebung ist nicht zu
letzt auf die dynastische, politische und kirchenpolitische Entwicklung 
im Reich zurückzuführen. So wurde das unter Karl IV. für Kultur und 
Reform aufgeschlossene Böhmen durch die Hussitenfrage isoliert. Im 
15. Jahrhundert wiederum waren die wirtschaftlich und kulturell hoch- 
entwickelten Länder unter burgundischer Herrschaft religiösen Bewe
gungen besonders zugänglich.

Kamen auch immer mehr Norddeutsche und Niederländer nach 
Subiaco, so blieben doch die Verbindungen zu den süddeutschen 
Benediktinern besonders eng. Als die Klöster Melker Observanz unter 
dem Druck der von Rom ausgegangenen Initiative zur Vereinheit
lichung der verschiedenen deutschen Benediktinerobservanzen (Kastl, 
Melk, Bursfelde) ihrerseits eine Konföderation anstrebten, wollten 
sie sowohl die Sublacenser Klöster als auch möglichst Montecassino in 
die - dann nicht realisierte - Klostervereinigung aufnehmen. Dies 
erfahren wir aus einem im Herbst 1471 im Kloster Specus verfaßten, 
an den Abt von Göttweig gerichteten Memoriale des Benedikt Zwink, 
in Subiaco Benedictus de Bavaria, der 1454 aus Ettal, wo er im Jahre 
1492 Abt wurde, nach Subiaco gekommen war63). Er machte, mit den 
Plänen der Österreicher einverstanden, diesen den Vorschlag, sich auf 
das römische Brevier zu einigen und das Brevier dann für alle der Ver-

62a) Vgl. Frank (wie Anm. 6) S. 177f.
63) Memoriale ad venerabilem patrem et dominum abbatem Laurentium in 
Ootwico, 1471. Cod. Mell. 91 (1821), in den vorderen Einbanddeckel eingeklebt. 
Zum Folgenden B. Frank, Topografia monastica Sublacense per una confe- 
derazione benedettina, II Sacro Speco 1971, 3, S. 1-4. Über die Unionsverhand
lungen Molitor (wie Anm. 21) 2, S. 1-36; Thoma (wie Anm. 10) S. 178-194. - 
Das Memoriale muß nach August 1471 verfaßt sein, da es den von Sixtus IV. 
zum Kommendatarabt von Subiaco ernannten Vicecaneellarius der päpstlichen 
Kanzlei Rodrigo Borgia, Neffe von Calixt III. und später Alexander VI., er
wähnt. Über Benedictus de Bavaria s. unten S. 643 Nr. 173.
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einigung angehörenden Klöster in Subiaco drucken zu lassen. Die 
Benediktiner von Subiaco besaßen die hierfür erforderlichen techni
schen und handwerklichen Voraussetzungen, da bei ihnen (vor 1465) 
die beiden deutschen Drucker Konrad Sweynheym und Arnold Pan- 
nartz Aufnahme gefunden und die Kunst des Buchdrucks in Italien 
eingeführt hatten64).

Der Sublacenser Konvent war um diese Zeit in der Tat eine 
deutsche Kolonie. Von ihr zeugen noch heute Architektur und Malerei 
in Subiaco ebenso wie zahlreiche Handschriften in der Bibliothek von 
S. Scolastica - darunter der Tractatus contra vicium proprietatis des 
Job Vener64a) - und Kritzeleien an den Wänden von Sacro Speco65). 
Gleiches gilt für die Zeit nach 1479 für das von Subiaco aus reformierte 
Farfa, das den Nordländern allerdings bedeutend schlechtere klima-

64) Über die deutschen Drucker in Subiaco Egidi (wie Anm. 1), S. 227-246; Culla 
della stampa italiana (wie Anm. 33); Atti del Convegno dedicato alla storia del 
libro italiano nel V. centenario dell’introduzione dell’arte tipografica in Italia 
(Bolzano 1965), Florenz 1967; Catalogue of Books printed in the XVth Century 
now in the British Museum 4, London 1916 S. Vllff.; J. Schlecht, Sixtus IV. 
und die deutschen Drucker in Rom, Festschrift zum elf hundert jährigen Jubi- 
laeum des deutschen Campo Santo in Rom, Freiburg 1897, S. 207. - Das unter 
Anm. 63 erwähnte Memoriale verdient besondere Aufmerksamkeit, da es, ab
gesehen von den Angaben über Erscheinungsjahr und -ort in den Inkunabeln, 
die einzige bisher bekannte zeitgenössische Quelle über den Buchdruck in Su
biaco ist. Es bietet neue Kenntnisse und klärt einige Punkte, zu denen es bisher 
verschiedene Hypothesen gab: 1. Die erste Auflage von Augustins De Civitate 
dei wurde in Subiaco gedruckt, 2. Die Mönche selbst erlernten die Kunst des 
Buchdrucks und druckten möglicherweise selbständig De Civitate dei, nachdem 
Sweynheym und Pannartz bereits in die Villa Massimo in Rom übergesiedelt 
waren, 3. Die Druckpresse, deren sich Sweynheym und Pannartz in Subiaco 
bedienten, blieb nach deren Fortgang — wohl ebenso wie die Drucktypen - als 
Eigentum der Mönche in Subiaco.
64a) Über Job Vener als Verfasser des Traktats H. Heimpel, Stadtadel und 
Gelehrsamkeit. Die Vener von Schwäbisch Gmünd und Straßburg 1162-1447, 
Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag dargebracht, Freiburg— 
Basel-Wien 1968, S. 433. Vgl. unten S. 645 Nr. 196.
65) Giovannoni (wie Anm. 33) S. 356; A. B. Lozzi, L’arte gotica internazio- 
nale nei monasteri Sublacensi, in: La Culla della stampa italiana, S. 19-23. Die 
Wandkritzeleien in Sacro Speco, die von deutschen Besuchern stammen dürf
ten, verzeichnet die Cronaca Specuensis (Archiv von Sacro Speco) S. 101-103. 
Für den Hinweis dankt die Vf. Don Gerolamo Pulli, bis 1971 Prior von Sacro 
Speco.
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tische Bedingungen bot, so daß die Fluktuation der Mönche dort sehr 
viel größer war als in Subiaco und die Mönche Wert auf einen Aus
tausch mit den Sublacensern legten66). Der von den Österreichern 
angeregte Anschluß von Montecassino, in das im Jahre 1369 Subla- 
censer zur Reform berufen worden waren, und wo um 1422 olfenbar die 
gleiche Observanz wie in Subiaco befolgt wurde67), gelang nicht. Statt 
dessen gewann die Kongregation von S. Giustina, die sich mit päpst
licher Unterstützung im 15. Jahrhundert über ganz Italien ausgebrei
tet hatte, im Jahre 1505 diese Abtei und wenige Jahre später - nun als 
Cassinensische Kongregation - auch die andere, sich auf Klostergrün
dungen Benedikts von Nursia zurückführende Abtei: Subiaco. Es er
wies sich, daß sich die in ihrer Umwelt isolierte, kleine Sublacenser Kon
gregation gegenüber dem in Rom einflußreichen, großen italienischen 
Verband nicht durchsetzen konnte, und daß selbst die Intervention 
des deutschen Kaisers Maximilian I., an den die Sublacenser appel
lierten, nichts vermochte. Für die teilweise mit Gewalt aus ihren Klö
stern vertriebenen Mönche wirkte sich die Inkorporation zweifellos 
ebenso tragisch aus wie seinerzeit die Reform des 14. Jahrhunderts für 
die von ihr betroffenen Klosterbewohner. Ob Subiaco allerdings im 16. 
Jahrhundert noch für lange Zeit mit ausreichendem und zur Erhaltung 
der Sublacenser Observanz geeignetem Nachwuchs hätte rechnen kön
nen, ist angesichts des Nachlassens der deutschen Benediktinerreform 
gegen Ende des 15. Jahrhunderts und der von der Reformation aus
gelösten Unruhen zweifelhaft.

* * *

66) Tod und Krankheit, von denen die nach Farfa gegangenen Mönche von 
Subiaco heimgesucht wurden, waren der Grund für die vorübergehende Aufhe
bung der Union am 11. Nov. 1482. AS XLIV, 3 (vgl. Anm. 20). In der im Jahre 
1514 an Leo X. gerichteten Supplik (wie Anm. 11) wenden sich Mönche der Subla
censer Kongregation gegen die Inkorporation in die Cassinensische Kongrega
tion - und damit gegen die Lostrennung von Farfa - u. a. mit der Begründung, 
daß die Farfenser aus gesundheitlichen Gründen auf den Austausch mit den 
Sublacensern angewiesen seien.
*7) So in dem unter Anm. 40 erwähnten Bericht des Hersfelder Konventualen 
Heinrich von Grebenstein. Vgl. auch unten S. 572 und S. 590.
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Nach dem Überblick über die personellen Verschiebungen im 
Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts in Subiaco sei der Blick auf den 
Ausgangspunkt dieser Entwicklung, die unter Abt Bartholomäus von 
Siena eingeleitete Reform, zurückgelenkt. Und zwar soll diese Reform, 
die in Subiaco entscheidende und dort lange Zeit fortwirkende Ände
rungen herbeiführte, unter Berücksichtigung des an ihrer Durchfüh
rung beteiligten Personenkreises verfolgt werden.

Klosterreform, in der Sicht der Reformatoren eine Rückkehr zur 
ursprünglichen und richtigen Klosterverfassung, für die Betroffenen 
aber eine Neuerung und ein letztlich ungerechtfertigter Einbruch in 
das persönliche Leben68), ließ sich, sofern ein Kloster nicht völlig ver
armt und nahezu verlassen war, in der Regel nicht ohne massiven 
äußeren Druck verwirklichen. Wie die spätmittelalterliche Kloster
reform im deutschen Raum (aber auch in Spanien und in Italien) weit
gehend unter Mitwirkung der Landesherren erfolgte und somit zur 
Ausbildung des landesherrlichen Kirchenregimentes beitrug, so war 
in Subiaco, einer der bedeutendsten Abteien des Kirchenstaates, trei
bende Kraft bei der Durchsetzung der Reform die Kurie69). Den Päp
sten, welche die Rückführung der Kurie nach Rom vor die Aufgabe 
stellte, den Kirchenstaat zurückzugewinnen, gab die Reform Gelegen
heit, sich der Abtei samt ihres umfangreichen Güterbesitzes zu ver
sichern und sie den lokalen Einflüssen zu entziehen.

Am 8. November 1357 und erneut am 14. März 1358 erteilte der 
Legat Androin de la Roche, Abt von Cluny, der die Mission des spani
schen Kardinals Gil Albornoz in Italien fortsetzte, dem Bischof von 
Todi Andreas de Aptis einen Visitations- und Reformauftrag für Su-

#8) Hierzu Frank (wie Anm. 6) S. 25ff., 83 Anm. 62 u. 191 ff.
69) Über Klosterreform und landesherrliches Kirchenregiment vgl. die Studien 
von G. Koller und H. Rankl (vgl. Anm. 6 und 51); ferner R. Lossen, Staat 
und Kirche in der Pfalz im Ausgang des Mittelalters, Vorreformationsgeschicht
liche Forschungen 3, Münster 1907; W. Wintruff, Landesherrliche Kirchen
politik in Thüringen am Ausgang des Mittelalters, Forschungen zur thüringisch
sächsischen Geschichte 5, Halle 1914; Frank (wie Anm. 6) S. 191 ff. für Spanien 
(Valladolid) vgl. Schmitz (wie Anm. 6) S. 214ff. Die Ausbreitung der Reform 
von S. Giustina in Italien erfolgte weitgehend durch die Förderung seitens der 
Päpste, besonders durch den dem Begründer der Reform Ludovico Barbo per
sönlich verbundenen Eugen IV. Hierzu die unter Anm. 23 und 34a zit. Arbeiten 
von I. Tassi und L. Pesce, sowie Penco (wie Anm. 6) S. 324ff.
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biaco, in dem er ihn anwies, alle Ländereien und Festungen der Abtei 
in die Hand der Römischen Kirche zurückzuführen und in deren Na
men zu verwalten. Die Reformbedürftigkeit der Abtei - scandala, 
brigae et guerrae im Kloster selbst sowie in den castra der Abtei - bil
deten den Anlaß zum Eingreifen70). Dem von Innozenz VI. im Januar 
1353 providierten Abt Ademarus waren incontinentia, Mord und Güter
veräußerungen vorzuwerfen71). Nachdem - folgen wir dem den Ereig
nissen zeitlich nahestehenden Chronicon Sublacense72) - der Vorgänger 
dieses Abtes, Angelus de Monteregale, als Sakristan des Klosters 1351 
von Innozenz VI. providiert73), gleich zu Beginn seiner Amtszeit 
mehrere Angehörige der in Subiaco einflußreichen Familien von seinen 
Verwandten auf spektakuläre Weise hatte enthaupten lassen, um sich 
gegen den ortsansässigen Adel durchzusetzen, brachte den aus Frank
reich stammenden Ademarus die Furcht, von seinen Mönchen vergif
tet zu werden, so weit, sieben von ihnen im castrum Jenne, wo er sich 
verschanzt hatte, dem Feuertod zu überantworten. Nach der Ent
fernung des Abtes übernahm der Bischof von Todi die Administration

70) AS IX a, 10; vgl. Egidi (wie Anm. 1) S. 127. Visitationsrezeß und Reform
statuten vom 21. Juli 1358: AS IV, 14; ein Auszug bei Mirzio (wie Anm. 1) S. 
385-389. - Zur Legation des Abtes von Cluny L. Glenisson - G. Mollat, Gil 
Albornoz et Androin de la Roche (1353-1363), Paris 1964. Zum folgenden vgl. 
Chronicon Sublacense (593-1369). A cura di R. Morghen, Rerum Italicarum 
Scriptores 24, 6, Bologna 1927, S. 44f., Mirzio S. 377ff., Egidi S. 126ff.
71) Der an den Bischof von Tivoli gerichtete Reformauftrag (s. Anm. 70) er
wähnt die Güterveräußerungen und spricht von Ademarus als incontinenciae 
laborans vicio, homicidiis labefactus et aliis criminibus irretitus. - Provision von 
Ademarus, Abt von S. Maria in Cosmedin O.S.B. in Ravenna, am 7. Jan. 
1353, Reg. Vat. 219 f. 55; Obligation zur Zahlung der Servitien in Höhe von 
1000 Gulden am 16. Februar, Lib. oblig. et sol. 22 f. 137’, vgl. Hoberg (wie 
Anm. 54) S. 340.
72) Das Chronicon Sublacense dürfte Anfang der 70er Jahre des 14. Jahrhun
derts von einem Mönch der Abtei S. Scolastica geschrieben bzw. kompiliert 
worden sein. Morghen (wie Anm. 70) S. XIV ff., vgl. unten S. 571.
73) Auf Grund der von der Kurie beanspruchten Reservation (vgl. Anm. 3) 
erklärte Innozenz VI. eine - im übrigen zwiespältige - Wahl, aus der Paulus de 
Oerano bzw. Nicolaus de Collesecato als Abt hervorgegangen war, für ungültig 
und providierte am 15. Juni 1351 den Sakristan der Abtei, Angelus de Monte- 
regali. Reg. Vat. 207 f. 47’. Obligation am 19. November, Lib. oblig. et sol. 
22 f. 119, vgl. Hoberg S. 340. Der Abt wurde 1353 zur Resignation veranlaßt. 
Reg. Vat. 219 f. 55.
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der Abtei, bis Innozenz VI. im Juli 1359 Konrad aus dem Geschlecht 
der Markgrafen von Ceva zum Abt ernannte, der sich ihm durch seine 
Bereitschaft, auch die von seinen beiden Vorgängern geschuldeten 
Servitien zu zahlen, empfahl, dann allerdings seinerseits seinem Nach
folger Schulden hinterließ74). Anstatt die im Juli 1358 von Andreas von 
Todi erlassenen Reformstatuten in Subiaco durchzusetzen, bereicherte 
er - so das Chronicon Sublacense - seine Familie mit Klosterbesitz, 
enthielt dagegen den Mönchen von Specus die zu ihrer Versorgung be
stimmten traditionellen iustitiae panis et vini75 vor und beantwortete 
ihre Vorhaltungen schließlich damit, daß er sie aus ihrem Kloster zu 
vertreiben suchte. Dies hatte eine Beschwerde der Betroffenen in 
Avignon und schließlich, wohl im März 1362, die Entfernung des Abtes 
zur Folge. Mit der Administration der Abtei wurde von Androin de la 
Roche erneut der Bischof von Todi beauftragt76). Erst mit dem 
am 4. Juli 1362 von Innozenz VI. providierten Bartholomaeus de 
Senis, Prior von S. Croce in Monte Bagnolo (Diözese Perugia), kam 
ein Abt nach Subiaco, der sowohl den finanziellen Forderungen der 
Kurie nachkam als auch mit der Reform ernst machte77). Dabei stieß 
er auf den Widerstand der Klosterbewohner, die nicht zur Aufgabe 
ihrer Freiheiten bereit waren. Gegen diese Opposition kam dem Abt 
Urban V. zu Hilfe, der selbst Benediktiner gewesen war und an der 
Reform von Subiaco und Montecassino als der beiden ältesten und ehr
würdigsten Abteien persönliches Interesse zeigte78). Am 1. Dezember

74) Provision des Abtes, damals Prior des Priorats S. Michele, Serravalle O.S. 
B. (Diöz. Tortona) am 8. Juli 1359 nach Versetzung seines Vorgängers in die 
Abtei S. Maria de Pulsano O.S.B. (Diözese Siponto). Reg. Aven. 140 f. 120’ f.; 
Obligation am 16. Nov. 1359, Lib. oblig. et sol. 22 f. 244’. Zahlungen, die Abt 
Bartholomäus III. für seine Vorgänger leisten mußte: AS IX a, 15-17.
’6) Chronicon Sublacense (wie Anm. 70) S. 45; über die iustitiae panis et vini 
vgl. unten S. 572.
76) Mirzio (wie Anm. 1) S. 392f.
77) Bartholomaeus de Senis wurde nicht, wie man bisher annahm, unter dem 
Pontifikat Urbans V. vom Konvent gewählt (vgl. Mirzio S. 393, Egidi 127f.), 
sondern als Prior von S. Croce am 4. Juli 1362 von Innozenz VI. mit der Abtei 
providiert. Reg. Aven. 148 f. 131’ f. Obligation am 3. Sept. 1362, Lib. oblig. et 
sol. 35 f. 37, vgl. Hoberg S. 340. Weitere Zahlungen, z. T. für seine Vorgänger, 
an die Kurie AS IX a, 11-16; vgl. Egidi S. 131.
78) Hinweis auf die eigene Profeß in der von Urban V. am 12. Aug. 1370 erlas
senen Reformbulle; AS II, 29, vgl. unten S. 573. Über die Reformbemühungen
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1363 setzte er eine Kommission unter Leitung des Bischofs Buccio von 
Cittä di Castello ein, der seinerseits in Subiaco Reformstatuten er
ließ79), und im Frühjahr 1364 bemühte er sogar den Senat von Rom 
gegen die dem Abt und den apostolischen Visitatoren gegenüber rebel
lischen Mönche und Vasallen80). Einige von ihnen hielten für lange Zeit 
das klostereigene castrum Marano besetzt81). Noch im März 1369 be
fanden sich die von der Kommission ausgewiesenen und mit einer 
Pension aus Mitteln der Konventsmensa abgefundenen Mönche offen
sichtlich in der Umgebung der Abtei. Ihr Lebenswandel gab Anlaß, 
ihnen die zugesprochenen Einkünfte wieder zu entziehen, auf die der 
sich regenerierende Konvent nicht mehr verzichten wollte und 
konnte82).

Eine Vorstellung davon, wie sich der Konvent im Jahre 1369, 
am Ende der Amtszeit des Abtes Bartholomäus, zusammensetzte, gibt 
eine vom 20. April des Jahres datierte Konventualenliste. Sie führt für 
die Abtei nur 8, für das Priorat Specus 10 Mönche auf83). Nach Namen

Urbans in Montecassino lind Subiaco D. T. Leccisotti, Documenti Vaticani 
per la storia di Montecassino. Pontificato di Urbano V, Miscellanea Cassinese 28, 
Montecassino 1952, S. 27ff.
7a) Der Kommission gehörten außerdem an: Bischof Lucas von Norcia und der 
Kanoniker zu St. Peter in Rom Francesco dei Tebaldeschi. Reg. Vat. 246 f. 43’, 
AS II, 22-23. Bericht über die von dem Bischof von Cittä di Castello getroffenen 
Maßnahmen zur Ausweisung der rebellischen Mönche in einem Mandat Urbans 
an den Bischof von Sabina Guillaume de Aigrefeuille vom 23. März 1369, Reg. 
Vat. 259 f. 57’. Über die in Specus von dem im weiteren Verlauf allein, d. h. 
ohne die beiden anderen Mitglieder der Kommission, in Subiaco tätigen Bischof 
von Cittä di Castello erlassenen Reformstatuten vgl. unten S. 589 Anm 157.
8°) Urkunde vom 3. April 1364, Reg. Vat. 246 f. 149; AS III, 35; Auszüge bei 
Leccisotti (wie Anm. 78) S. 32f.; vgl. Egidi S. 128.
81) Erst am 28. April 1368 konnte der Abt das von den Mönchen und Vasallen 
besetzt gehaltene castrum Maranum (vgl. ernten Anm. 96), das zur Mensa des 
Konvents gehörte, dem Konvent restituieren. AS XXVII, 6.
82) Dies geht aus dem unter Anm. 79 erwähnten Mandat vom 23. März 1369 
hervor.
83) AS XIX, 5: Bartholomeus de Senis abbas - Jacobus de Ravenna prior, 
Johannes Teotonicus, Jacobus de Oerano, Janutius de Suexa, Stephanus et 
Geronimm de Pollonia, Johannes de Bavaria, Antonius de Sabbaodia (als Mönche 
der Abtei) - Bartholomeus de Sorbo prior, Franciscus de Padua, Thomas de Narnia, 
Nicolaus de Acumino, Benedictus et Bernardus de Nursia, Petrus de Burgo, 
Placidus de Viterbo, Gregorius de Neapoli, Romanus de Roma (Mönche von Specus).
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aus dem Kreis der Mönche, die der Bischof von Todi am 21. Juli 1358 
in der Abtei vorfand, suchen wir in dieser wie auch in späteren Ur
kunden vergeblich84). Dagegen finden wir 7 der 12 in einer Konven- 
tualenliste aus Specus vom 27. Januar 1360 aufgeführten Namen sowie 
einen weiteren uns ebenfalls aus der Zeit vor der Reform als Mönch von 
Specus bekannten Konventualen wieder85). Im Anschluß an diese 
Mönche werden die neu von Bartholomäus Aufgenommenen (4 bis 5 
Italiener in Specus, 4 Ausländer in der Abtei) genannt. Dieser Befund 
bestätigt die zeitgenössische Darstellung im Chronicon Sublacense: Iste 
(Bartholomaeus) cum consilio et auxilio monachorum Specus reformavit 
monasterium Sublacense in regulari observancia et omnes monachi mona- 
sterii fuerintexpulsiusqueinhodiernum diem. Und weiter: . . . honestos et 
religiosos viros ex diversis partibus congregans summo studio monaste
rium suum in spiritualibus et temporalibus reformavit96). Die ausgewie
senen Mönche waren demnach vor allem Bewohner der Abtei (S. Sco- 
lastica), die Mönche von Specus dagegen blieben zum überwiegenden 
Teil im Konvent, wurden auf beide Klöster aufgeteilt und übernahmen 
in der ersten Zeit leitende Funktionen. Der aus Siena stammende Abt 
Bartholomäus hatte vor seiner Berufung nach Subiaco das kleine Klo
ster S. Croce geleitet, das - wie 1356 das stadtrömische Kloster S. 
Erasmo in Monte Celio - 1353 den Mönchen von Specus zur Reform 
übergeben worden war87). Sein Nachfolger Franciscus de Padua 
(1369-89) war bereits vor der Reform Mönch in Specus. Jacobus de 
Ravenna (bzw. de Aretiis), der 1368/69 Prior in der Abtei war und im 
Dezember 1369 als Prior zur Reform nach Montecassino berufen wurde, 
ist 1360/62 als Prior von Specus nachweisbar. Benedictus de Nursia, 

nach der Reform Prior in Specus (1363/64, 1368, 1371/72) sowie in 
der Abtei (1370), gehörte ebenso zum alten Specuenser Konvent wie 
Thomas de Narnia, 1376 Prior in Specus. Gleiches gilt für Johannes de 
Benevento, der 1381 Prior in S. Maria di Morabotte (B. Lorenzo, 
Subiaco) wurde. Auch von Bartholomaeus de Sorbo (als Prior von

S4) Aufgeführt in dem unter Anm. 70 erwähnten Visitationsrezeß, vgl. Anm. 96. 
85) Konventualenliste vom 27. Jan. 1360: AS XLI, 4.
8S) Chronicon Sublacense (wie Anm. 70) S. 45.
87) Über die Priorate s. unten S. 600. Für die Angabe von Mirzio (wie Anm. 1) 
S. 393, Bartholomäus sei zuvor Mönch in Specus gewesen, gibt es keinen weiteren 
Anhaltspunkt.
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Specus 1369/70, 1373, 1375 und 1377 nachweisbar) ist anzunehmen, 
daß er dem Konvent schon vor der Reform angehörte88).

Daß die in der Abtei begonnene, unter Abt Bartholomäus auf 
beide Klöster ausgedehnte Reform unter Mitwirkung, ja unter Anlei
tung der Mönche von Specus erfolgen konnte, setzt voraus, daß das 
Priorat Mitte des 14. Jahrhunderts nicht - oder doch nicht in dem Aus
maß wie die Abtei - reformbedürftig war89). Dies wiederum spricht 
neben weiteren Indizien dafür, daß in Specus noch die Reform nach
wirkte, die Abt Bartholomäus II. (1318 bis etwa 1344), wohl unter dem 
Einfluß von Angelo Clareno, dem Haupt der Franziskaner Spiritualen, 
der in Subiaco vor den Inquisitionen Johannes XXII. Zuflucht fand 
(1318-34), durchgeführt hatte90). Diese Reform hatte das Kloster 
Specus besonders berücksichtigt. Der Abt hatte das verwahrloste Klo
ster ausbauen lassen, dotiert und neu mit zwölf Mönchen besetzt91).

88) Vgl. die Ämterliste S. 607f. sowie den Katalog der Konventualen S. 620ff.
89) Von der Visitation im Jahre 1358 war nur die Abtei, nicht das Priorat be
troffen. 1364 (?) erließ der Bischof von Cittä di Castello dann allerdings auch in 
Specus Reformstatuten. S. unten Anm. 157. — Martin von Leibitz schreibt in 
seinem Senatorium (wie Anm. 44) S. 636: monasterium Specus . . . numquam 
est lapsum in observantia, immo monasterium Sublacense lapsum juit.
90) Provision des aus Montecassino gekommenen Bartholomäus am 5. März 
1318; Reg. Vat. 67 f. 287. Am 11. Mai 1318 reservierte Johannes XXII. sich die 
Ernennung seines Nachfolgers im Falle der Vakanz mit dem Hinweis auf den in 
der Abtei erfolgten Niedergang in spiritualibus und die dampna enorma in fern- 
poralibus. Reg. Vat. 68 f. 400. Über den Aufenthalt von Angelo Clareno in 
Subiaco A. Frugoni, Subiaco Francescana, Miscellanea Sublacense 5, Bull. Ist. 
Stör. Italiano per il Medio Evo 65 (1953), S. 107-119. - Nachfolger von Bartho
lomäus wurde, seit Oktober 1344 als Abt nachweisbar, Johannes de Cinis aus 
Cittä di Castello (f 1348), ein vir eruditissimus (Chronicon Sublacense S.44), der 
bei seinem Ordenseintritt in das Kloster Specus im Jahre 1327 seinen Verwand
ten seinen Besitz unter der Bedingung vermachte, daß sie ihm jährlich 30 Pfund 
Pf. für Bücher (sacrae theologiae et iuris canonici) zahlten (Mirzio S. 372). Ein 
Verzeichnis der durch Johannes de Civitate Castelli in den Besitz des Klosters 
Specus gekommenen Bücher vom 18. Juli 1338 in AS XXIV, 2; Druck bei 
Federici (wie Anm. 1) S. 376ff. Johannes war seit spätestens 1337 Juni 17 
Prior von Specus (s. Anm. 91). Für die gute Verfassung des Priorats noch Mitte 
des 14. Jh. spricht der Umstand, daß es von Pilgern aufgesucht wurde (s. Anm. 
92 und Anm. 151) und daß ihm in den 50er Jahren S. Croce und S. Erasmo zur 
Reform übergeben wurden.
91) Die Namen dieser Mönche sind in einer vom 17. Juni 1337 datierten Liste
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Die im Vergleich zur Abtei noch abgeschiedenere Lage sowie vor allem 
die bescheidenere Güterausstattung scheinen das Priorat, das zu einem 
Anziehungspunkt für Pilger und viri spirituales wurde92), anders als 
die Abtei für einige Jahrzehnte vor dem Eindringen lokaler Interessen 
bewahrt zu haben. Wie die wenigen aus dieser Zeit erhaltenen Mönchs
listen erkennen lassen93), setzten sich die beiden Mönchsgemeinschaf
ten unterschiedlich zusammen. Die Mönche von Specus kamen meist 
von weiter her: nach der Neubesetzung aus dem Kirchenstaat, dann 
auch aus Süd- und Norditalien und vereinzelt sogar von jenseits der 
Alpen, wie jener Belgier, der 1358 auf der Rückreise aus seiner Heimat 
aus Köln Reliquien der heiligen Ursula mitbrachte94), und wie Johannes 
Theotonicus (auch: de Saxonia), der von Bartholomaeus de Senis aus 
dem Priorat in die Abtei versetzt wurde, Anfang der 70er Jahre aber

überliefert: Johannes de Civitate Castelli prior, Gotfredus de Cerbaria, Lucas de 
Vrba, Nicolaus de Cerreto, Placidus de Alto s. Marie, Guilielmus de Stignone, 
Benedictus de Alto S. Marie, Johannes et Jacobus de Perusio, Johannes de Firmo, 
Tornas de Selli, Cartucius de Perusio. AS VIII, 58 und XLV, 19 f. 10. Über die 
Besetzung des Klosters mit dem Ziel der Reform vgl. den - mit der Darstellung 
über die Neubesetzung der Abtei unter Bartholomäus III. wörtlich übereinstim
menden - Bericht im Chronicon Sublacense S. 44. Wann genau die Reform 
erfolgte, unter welchen Umständen sie erfolgte, und wie weit auch die Abtei 
von ihr betroffen war, wissen wir nicht. Güterabtretungen an das Priorat sei
tens der Abtei bzw. des Abtes erfolgten seit 1332. AS VIII, 50-62; vgl. Egidi 
S. 123.
92) Am 27. Sept. 1338 übereignete Abt. Bartholomäus den Mönchen von Specus 
die Kirche S. Pietro di Cerreto mit der Begründung: . . . monachorum atque 
fratrum congregatio excrevit in numero personarum observantium inibi religiosam 
vitarn secundum regulam . . . Benedicti, idemque locus Specus causa devotionis 
saepe saepius a peregrinis et hospitibus religiosisque viris frequenter etiarn visitatur. 
AS VIII, 60, Auszug bei Mirzio S. 368. - Am 24. März 1347 bestätigte Kardinal 
Bertrando von S. Marco Schenkungen an das Kloster Specus, ad quem multi ob 
devotionis causam confluant peregrini et alii quam plurimi viri spirituales . . . 
AS IV, 12; Bestätigung durch Urban V. am 12. Juni 1365, AS II, 25. Vgl. auch 
die Schilderung Petrarcas oben Anna. 45 sowie Anm. 151. - AS VIII enthält 
die Urkunden über die Stiftungen an Specus, deren Reihe seit den 30er Jahren 
des 14. Jh. nicht mehr abriß. Höhepunkte waren das Jahr 1348 (Erdbeben, Pest) 
mit 18 und das Jahr 1363 (Reform) mit 15 Stiftungen.
93) Vgl. Anm. 84, 85 und 91; eine weitere Liste von Mönchen der Abtei vom 16. 
Sept. 1339 in AS XLV, 19 f. 3.
91) Mirzio (wie Anm. 1) S. 397.
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wieder nach Specus zurückging95). Die 1363/64 aus der Abtei ausge
wiesenen Mönche waren dagegen ebenso wie zu früheren Zeitpunkten 
erwähnte Bewohner der Abtei zum überwiegenden Teil in der näheren 
Umgebung Subiacos, teilweise in klostereigenen castra - einer von 
ihnen in dem von den vertriebenen Mönchen besetzten castrum Ma- 
rano! - zu Hause96). Dies erklärt den militanten Widerstand, der sich 
seitens verschiedener Vasallen der Abtei, wohl des Familienanhanges, 
gegen ihre Ausweisung erhob.

Nach der Ausweisung der Bewohner der Abtei und der Aufteilung 
der in Subiaco verbliebenen Mönche von Specus auf beide Klöster 
ergänzte Bartholomäus von Siena beide nunmehr stark reduzierte Ge
meinschaften in der schon in Specus erprobten Weise mit Auswärtigen. 
Soweit die Urkunden erkennen lassen, fanden in Specus ausschließlich 
Italiener Aufnahme, darunter Dominicus de Foro Iulii (Friaul, 1366 
Profeß), Placidus de Viterbo, Gregorius de Roberto de Neapoli (1367), der 
möglicherweise aus einer angesehenen Familie der Campania kam und 
sehr bald im Kloster eine Bolle spielte, sowie Petrus de Basilica Petri 
de Mediolano (1368), der vermutlich aus der bedeutenden Mailänder 
Familie gleichen Namens (de Bascape) stammte und später Celle- 
rarius im Kloster wurde. In der Abtei - und offenbar nur dort - nahm 
der Abt die uns bekannten Ausländer auf: Stephanus de Polonia (auch: 
de Prussia und de Älemania), Jeronimus de Polonia (auch: de Crosna, 
Krosno), Johannes de Bavaria (auch: de Patavia, Passau), Antonius de 
Sabaudia (auch: de sancto Mauritio Agaun., St. Maurice), die vor April 
1369 Profeß ablegten, Benedictus de Polonia, Johannes de Yspania 
und Johannes de Sabaudia (auch: de sancto Mauritio), die im Dezember 
1369, bereits unter Franciscus de Padua, erstmals als Konventualen

95) S. unten S. 636 Nr. 130; am 25. Dez. 1353 legte ein Placidus de Austria (? 
Name nicht eindeutig lesbar) in Specus Profeß ab. AS XLV, 19 f. 25’.
96) Simeon de Monte Porcario*, Scaglerionus ( ?), Petrus de Gorga (b. Anagni), 
Angelus de Marano*, Antonius de Bordelia, Ceccharellus de Rocca Sinibaldi (b. 
Rieti), Mattheus de Subiaco*, Dominicus de Penestrina (Palestrina), Antonius de 
Efide* (Affi.de), Antonius de Monte Porcario*, Johannes de Camorata*, Nicolaus 
de Royata* (Roiate), Nicolaus et Petrucius de Monte Porcario*. AS IV, 14, vgl. 
Anm. 70. - Die der Abtei eigenen castra sind mit * gekennzeichnet. Zu den Orts
namen vgl. Morghen (wie Anm. 70) S. 49ff. (Register). Über die Herkunft der 
Konventualen aus den Subiaco benachbarten castra vgl. auch oben Anm. 12.
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erwähnt sind, und Johannes de Polonia (1371 erwähnt)97). Dies wären 
mit dem nur zum 27. Aug. 1368 genannten Nicolaus de Praga die viri 
litterati transalpini9S), soweit sie in den Urkunden erscheinen. Anto
nius und Johannes de Sabaudia kamen als Augustiner-Chorherren von 
Saint-Maurice d’Agaune nach Subiaco.

Eine erste „Kolonie“ stellt sich uns in den vier Polen vor. Ob 
Bischof Andreas Laskari von der Beteiligung dieser Polen an der Re
form wußte, als er im Jahre 1415 den Versuch unternahm, die Subla- 
censer Observanz in polnische Benediktinerklöster einzuführen ? - 
Daß die Fremden unter Abt Bartholomäus bereits über erheblichen 
Einfluß im Kloster verfügten, entnehmen wir einer vom 7. Februar 
1369 datierten Urkunde, in der Prior Jacobus de Ravenna als einziger 
Italiener neben Johannes Theotonicus und den vier zum April des Jah
res erwähnten ausländischen Professen die Verfassung des von Subiaco 
abhängigen Priorats S. Anna de Aquaviva in Mondragone Unterzeich
nete99). Mönche von Specus waren nicht zugezogen worden.

Zwischen den beiden zu einem Konvent zusammengeschlossenen 
Mönchsgemeinschaften kam es bald zu einer gewissen Rivalität, da der 
Abt offenbar die Bewohner der Abtei bevorzugte. Neben den nur posi
tiven Bericht über die Reformtätigkeit des Abtes Bartholomäus im 
Chronicon Sublacense, den ein Mönch der Abtei bald nach dem Tode 
des Abtes verfaßt haben dürfte100), setzte eine andere Hand die Rand
bemerkung: Bona monasterio (?) ... recepit, Specum in odio habuit,

97) Urkunde vom 14. Dez. 1369, AS XI, 39; vgl. oben Anm. 83.
9S) S. oben S. 554.
99) Urkunde vom 7. Febr. 1369 inseriert in der Bestätigung der Statuten durch 
Urban V. vom 19. Febr. 1369, Reg. Vat. 259 f. 46-48’. Über das Priorat vgl. 
unten S. 600.
10°) Zur Datierung Morghen (wie Anm. 70) S. XIVff. Der Verfasser bzw. Korn- 
pilator ist nicht bekannt. Der im 18. Jh. erstmals als Verfasser genannte Johan
nes de Aragonia, Mönch von Specus, (s. S. XIV) ist vermutlich der Mönch glei
chen Namens, der 1387 ein Kopiar der dem Kloster Specus gewährten Ablässe 
anlegte (s. unten S. 597), in das er auch chronikalische Notizen, etwa den Besuch 
Urbans VI. in Subiaco, eintrug (vgl. Mirzio S. 416 f. und 438), so daß man ihn 
irrtümlich für den Verfasser des Chronicon halten konnte. Eine Identität des 
urkundlich nicht erwähnten Johannes de Aragonia mit dem als Konventualen 
von S. Scolastica von 1369 bis 1380 nachweisbaren Johannes de Yspania ist nicht 
auszuschließen, aber nicht sehr wahrscheinlich.
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iustitias panis abstulit, etc. Diese Marginalie wurde, wohl wegen ihrer 
Anstößigkeit, dann teilweise (u. a. die Worte in odio) wieder getilgt101). 
Papsturkunden geben dieser Polemik einen ernsthaften Hintergrund. 
Im Jahr 1365 sehen wir die Mönche von Specus bemüht, sich über den 
Kopf des Abtes hinweg päpstliche Garantien zur Absicherung mate
rieller Rechte zu verschaffen. Dabei ging es um Güterbestätigungen, 
um die Stiftungen, die dem Priorat zufielen, von dem Abt aber für die 
Abtei abgezweigt wurden102), und in der Tat auch um die iustitiae 
panis et vini, einen auf Abt Johannes V., d. h. in das 11. Jahrhundert 
(um 1080) zurückgehenden Brauch, der den Abt von Subiaco ver
pflichtete, die Mönche mit Brot und Wein zu versorgen103).

Bartholomäus von Siena verließ im Spätsommer 1369 die Abtei, 
da Urban V. ihn ebenso wie wenige Monate später den Prior der Abtei 
Jacobus de Ravenna (de Aretiis) zur Reform nach Montecassino berief 
und spätestens am 31. August mit dieser Abtei providierte104). Der Abt

101) Cod. Vat. Ross. 385 f. 55’, vgl. Chronicon Sublacen.se Abb. 1 und S. 45. Die 
getilgten Worte werden unter der Quarzlampe sichtbar. Unverständlich bleiben 
allerdings die auf monasterio (?) folgenden Worte (vielleicht: scilicet Asseriam; 
Asseria im Sinne von Assisia als jährliche Einkünfte, Pension [was in iustitiae 
panis eine Entsprechung hätte] ist aber nur bei Du Cange, Glossarium ... 1, 
Niort 1883, S. 432 (ein Beleg aus der Abtei Bonnecombe) belegt). - Das (paläo- 
graphisch nicht einwandfreie) etc. am Schluß der Marginalie läßt vermuten, daß 
die Bemerkung eine Fortsetzung hatte, ja daß der Schreiber vielleicht aus einem 
Spottgedicht zitierte. Hinweis von Herrn Dr. Martin Bertram (Rom).
102) Urkunden vom 12. Juni 1365, AS II, 25 und AS VI, 15 (Bullarium Subla- 
cense continens privilegia pontificum, imperatorum ac regum sacro monasterio 
Sublacensi concessa ex suis originalibus et vetustissimis transumptis ordine 
annorum descripta per Cherubinum Mirtium, 1623) f. 318.
103) Am 12. Juni 1365 versicherte Urban V. dem Prior von Specus, den Kardinal 
Bertrando von S. Marco (vgl. Anm. 92) angewiesen zu haben, den Abt von 
Subiaco zu veranlassen, den Mönchen von Specus den für 12 Personen notwen
digen Lebensunterhalt, die iustitiae panis et vini, aus den Einkünften der Abtei 
zu geben. AS VI, 15 (wie Anm. 102) f. 317. - Über die iustitiae panis et vini 
vgl. Mirzio S. 398 f. und Egidi S. 133 und 143. Für die 12 Mönche von Specus 
hatte der Abt seit 1369 täglich 15 iustitiae - eine iustitia wog 60 Unzen - Brot, 
5 Pfund Getreide und im Jahr 30 caballatae (eine caballata war eine Pferde- oder 
Eselslast) Wein zur Verfügung zu stellen. Für einen Konvent mit 42 Mönchen 
wurden 1390 244 rubra (6100 Pfund) ausgedroschenen Getreides für 40 iustitiae 
panis pro Tag und 80 caballatae Wein im Jahr festgelegt. AS IV, 18.
104) Leccisotti (wie Anm. 78) S. 30ff.



kam jedoch nicht dazu, die Aufgabe zu übernehmen; denn er starb im 
September in Rom bei den Olivetanern zu S. Maria Nova105). Am 31. 
August ernannte der Papst Franciscus de Padua, Mönch im Priorat 
Specus, zum neuen Abt von Subiaco. Von welcher Seite Urban die Emp
fehlungen, d. h. die positiven testimonia über den Mönch, mit denen er 
seine Ernennung begründete, erhielt, wissen wir nicht108). Die weitere 
Entwicklung läßt vermuten, daß sie weniger von Abt Bartholomäus 
als von den Mönchen von Specus ausgesprochen wurden. Wohl un
mittelbar nach seinem Amtsantritt, am 16. Oktober, Unterzeichnete 
Franciscus de Padua eine Vereinbarung mit den Mönchen von Specus, 
in welcher er seinen ehemaligen Klosterbrüdern nicht nur ihre tradi
tionellen Rechte garantierte, sondern darüber hinaus neue, für die 
weitere Verfassungsentwicklung wichtige Zugeständnisse machte107). 
Die Konvention versprach den Specuensern die iustitiae panis für 
12 Mönche, eine eigene Mensa, das Recht, sich jährlich einen Prior zu 
wählen, den der Abt innerhalb von 10 Tagen bestätigen mußte, dessen 
Unabhängigkeit vom Abt in spiritualibus et temporalibus und die Ver
antwortlichkeit des Priors in temporalibus den Mönchen von Specus 
gegenüber. Am 12. August 1370 erließ Urban V. in Montefiascone eine 
auf diesen Statuten aufbauende, jedoch für beide Klöster gültige Ver
fassung108). Jährliche in beiden Häusern gesondert und zu verschiede
nen Zeitpunkten abzuhaltende Generalkapitel, denen in Specus die 
Wahl der Prioren und Cellerarii, in der Abtei lediglich die Wahl der 
Cellerarii zufiel, sowie die Verantwortlichkeit der Cellerarii den beiden
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105) Chronicon Sublacense (wie Anm. 70) S. 45. S. Maria Nova war 1352 von den 
Olivetanern übernommen worden. S. Scarpini, I monaoi benedettini di Monte 
Oliveto, Alessandria 1952, S. 46. Über Beziehungen von S. Maria Nova zu Monte- 
cassino Leccisotti S. 38; vgl. auch unten S. 591.
i°6) Provision von Franciscus, de religionis zelo, litterarum scientia, vite ac moris 
honestate, spiritualium providentia et temporalium circumspectione et aliis multi- 
plicurn virtutum meritis laudabilia testimonia perhibentur, durch Urban V. am 
31. Aug. 1369 auf Grund der laut Provisionsurkunde am gleichen Tag erfolgten 
Provision von Bartholomäus mit der Abtei Montecassino. Reg. Avin. 169 f. 170’, 
vgl. Leccisotti S. 31. Obligation am 10. Oktober, Lib. oblig. et sol. 35 f. 133’, 
vgl. Hoberg (wie Anm. 54) S. 340.
107) AS VIII, 137 (nicht auffindbar), inseriert in II, 34 (Bestätigung der Sta
tuten durch Gregor XI. vom 11. Sept. 1374).
10 8) AS II, 29; vgl. unten Anm. 151.
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Kapiteln gegenüber, schränkten die Amtsbefugnisse des Abtes ein. Mit 
der Begründung, daß es im Priorat zu scandala et perturbationes und 
damit zur Gefährdung der monastischen Disziplin gekommen sei, 
wurde dem Abt untersagt, mit weltlichem Gefolge in Specus zu er
scheinen. Tat er es dennoch, durfte ihm der Prior den Zutritt verwei
gern. Ferner sollte der Abt niemanden gegen den Willen der Specuen- 
ser als Prior, Mönch, Oblat oder Gast in das Kloster einführen dürfen.

Die naheliegende Vermutung, daß die Mönche von Specus diese 
päpstliche Verfügung erwirkt hatten, bestätigt sich. In einer an Gregor 
XI. gerichteten Supplik, welcher der Papst am 17. Januar 1375 statt
gab, bekennt sich Gregorius de Neapoli, Mönch von Specus, als sollici- 
tator des von Urban gewährten Privilegs und bittet darum, ab omni 
iurisdictione, dominio et potestate des Abtes befreit und der Iurisdiktion 
des Priors von Specus unterstellt zu werden; denn er befürchte, der 
Abt werde ihn - pretenta forte correctionis specie - seinen Unmut über 
das seine Amtsgewalt beschränkende Privileg persönlich entgelten 
lassen109). Gregorius de Roberto, der erst im April 1367 in Specus Profeß 
ablegte, hatte Gelegenheit gehabt, die Beschwerden und Wünsche der 
Mönche von Specus an der Kurie vorzutragen, als er Anfang August 
1369, also unmittelbar vor der Versetzung des Abtes Bartholomäus 
nach Montecassino, in Viterbo die Interessen der Abtei in Steuerfragen 
vertrat. Möglicherweise verfügte er über gute Beziehungen zur Kurie; 
jedenfalls delegierten ihn Abt und Konvent, die wir angesichts der 
finanziellen Forderungen der Kurie sowie auch der Rechtsverletzungen 
der Vasallen vereint sehen, in den Jahren 1369 bis 1374 wiederholt 
als Prokurator110). Auch besaß Gregorius de Neapoli zunächst das 
Vertrauen des Abtes Franciscus, der ihn als seinen persönlichen Ver
treter nach Avignon schickte, um den nach dem Amtsantritt obligato
rischen Besuch an der Kurie abzustatten111). Abt Franciscus de Padua

109) Reg. Vat. 286 f. 28.
110) Ein von Urban V. am 11. Aug. 1369 ausgestelltes Privileg, das die Abtei von 
Abgaben an den Rektor der Provinz Campania-Maritima befreite, präsentierte 
Gregorius de Neapoli dem Rektor nur fünf Tage später in Segni. AS III, 36, 
vgl. Mirzio (wie Anm. 1) S. 407. Weitere Missionen am 13. und 25. Mai 1371 und 
am 20. Febr. 1374. AS IX a, 19 und 20, II, 21.
lxl) Gregorius de Neapoli war in dem Biennium vor 1374 Juli 26 in Avignon. AS 
IX A, 32, vgl. Federici (wie Anm. 1) S. 363 Nr. mdcclii a.



hatte sich zwar zunächst den Mönchen von Specus gegenüber nachgie
big gezeigt, scheint dann aber in der Folgezeit die ihm abgenötigten 
Zugeständnisse nicht eingehalten zu haben. So forderten die Specuen- 
ser im Jahre 1374 Papst Gregor XI. auf, die Konvention vom Oktober 
1369 nicht nur zu bestätigen, sondern auch für deren Einhaltung zu 
sorgen112). Drei Jahre später gab eine neue Beschwerde dem Papst Ge
legenheit zur Intervention: Die Mönche von Specus fühlten sich nun
mehr isoliert. Während die Gemeinschaft von S. Scolastica wuchs, 
erreichten sie nicht die vorgeschriebene Zahl von 12 Mönchen und er
hielten somit auch nicht Brot und Wein im vorgeschriebenen Umfang. 
Außerdem wurde ihnen, klagten sie, die Stimme im Kapitel vorent
halten113). Die daraufhin von Gregor eingesetzte Kommission, drei Be
nediktiner unter Leitung des Bischofs von Orvieto Pierre Bohier, ent
schied nach einer Visitation im Dezember 1377 zugunsten der Specuen- 
ser und versuchte im übrigen, die Spannungen durch eine stärkere 
Integration beider Gemeinschaften beizulegen114). Wichtige Fragen 
sollten in Zukunft gemeinsam verhandelt, die Güter der Konvents
mensa gemeinsam verwaltet werden. Der Abt scheint seine Einwilli
gung zu diesem Kompromiß nicht gegeben zu haben, oder es traten 
andere Schwierigkeiten auf. Jedenfalls wurde Fmnciscus de Padua - 
wohl von derselben Kommission - kurz darauf, spätestens im Januar 
1378, von der Administration der Klöster entbunden. Seine Vertretung 
übernahm - auctoritate apostolica - Johannes de Bavaria, derzeitiger 
Prior der Abtei115). Der Pontifikatswechsel im April des Jahres sowie
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112) Die Bestätigung der Statuten vom 11. Sept. 1374 enthält die Supplik: ut 
concessiones . . . observari facere dignaremur. AS II, 34; Reg. Yat. 285 f. 15P-152’.
113) Die Beschwerden der Mönche von Specus werden in dem am 20. Aug. 1377 
an Bohier ergangenen Visitationsauftrag aufgeführt. AS IV, 16.
114) Außer Bohier gehörten der Kommission die Äbte von S. Celso e Nazario in 
Verona und Antonio von S. Eutizio in Norcia an. Schiedsspruch und Statuten 
vom 8. Dez. 1377: AS VIII, 138.
lls) Der Abt - per quosdam commissarios seu reformatores auctoritate apostolica 
ad reformandum monasterium . . . deputatos et per certos constitutiones per eos in 
eodem monasterio factas ab administratione dicti monasterii . . . suspensus - wurde 
von Urban VI, der von dieser Absetzung erfahren hatte, rehabilitiert. Cod. Vat. 
lat. 6330 f. 336 (ohne Datum). Für den Hinweis dankt die Vf. Herrn Dr. Arnold 
Esch (Rom). Suspension des Abtes unter Gregor XI. bis zum zweiten Pontifi
katsjahr Urbans VI. nach Mirzio S. 420. Am 29. Jan. 1378 ist Johannes de
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der Ausbruch des Schismas hatten neue Interventionen zur Folge. 
Urban VI. legte seine Hand auf Subiaco, indem er einerseits den Abt 
rehabilitierte116), andererseits wie seine Vorgänger dazu beitrug, dessen 
Stellung weiter zu schwächen. In seinem Auftrag unterzog zunächst 
der Bischof von Chieti Elziarius de Sobrano117), dann im Februar 1379 
der Kardinal von S. Sisto Lucas de Gentilibus die 1377 getroffenen 
Anordnungen einer Revision. Im Anschluß an eine im Namen des Kar
dinals von zwei Olivetanern durchgeführte Visitation wurde die Güter
zusammenlegung Bohiers rückgängig gemacht und statt dessen die 
Gütertrennung zwischen beiden Klöstern verfügt, die bis 1399 be
stand118). Knapp ein Jahr später kam es dann zwischen Abt und Kon
vent zu der oben referierten Konvention, die Urban VI. am 22. Januar 
1380 bestätigte119). Die gegenüber den vorausgegangenen Erlassen 
entscheidende Neuerung war die Bestimmung, daß in Zukunft keines 
der beiden Häuser einen Vorrang oder ein Übergewicht haben sollte, 
sondern daß vielmehr beide Klöster für alle Zeiten in jeder Hinsicht, 
auch was die Zahl der Mönche anging, gleichgestellt sein sollten. An 
die Stelle einer Abtei mit einem abhängigen Priorat waren in Subiaco 
zwei miteinander verbundene, der Aufsicht eines Abtes unterstellte 
Priorate getreten. Die Sublacenser Verfassung stellt sich somit als das 
Ergebnis einer von der Reform ausgelösten Entwicklung dar, in deren

Bavaria prior Sublacensis ac viceabbas locumtenens auctoritate apostolica, des
gleichen am 4. Juli 1378. Am 25. Nov. zeichnet er nur noch als prior Sublacensis, 
am 11. April 1379 als Prior unter Abt Franciscus. AS XXXIII, 1b; IXa, 34; 
XLV, 19 f. 13’—14; vgl. unten S. 636 Nr. 131.
118) S. Anm. 115.
117) Die unter Anm. 115 erwähnte Rehabilitationsurkunde nimmt Bezug auf 
eine commissio per nos (Urban) olim facta . . . Elziario ep. Theatin. super reviden- 
dis, corrigendis seu reformandis. Am 14. Mai 1380 hob Urban VT. das Priorat S. 
Donato de Eci auf, das von den Visitatoren des Jahres 1377 begründet und von 
Kardinal Elziarius von S. Balbina bestätigt worden war. AS II, 44. Der Bischof 
von Chieti, Elziarius de Sabrano, wurde am 28. Sept. 1378 von Urban zum Kardi
nal ernannt. Vgl. unten S. 630 Nr. 95.
118) Statuten vom 10. Febr. 1379: AS VIII, 155 (Ausfertigung für das Kloster 
Specus); AS IV, 17 (Ausfertigung für die Abtei). Vorausgegangen war eine Visi
tation, die von den Olivetanern Michele, Prior von S. Maria Nova in Rom (vgl. 
Anm. 105), und Giacomo, Abt von S. Ponziano in Lucca, im Auftrag des Kardi
nals durchgeführt wurde. Vgl. Egidi (wie Anm. 1) S. 134f.
119) S. oben S. 533.
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Verlauf es den Mönchen von Specus mit römischer Unterstützung ge
lungen war, ihre rechtliche Stellung schrittweise auf Kosten der Rechte 
des Abtes und auch der Mönche der Abtei zu verbessern. Andererseits 
profitierten letztere von dieser Aktion (und stellten sich ihr daher ver
mutlich nicht entgegen), insofern sie schließlich in gleichem Maße von 
ihrem Abt unabhängig wurden wie die Mönche von Specus. Bemerkens
wert ist, daß sich diese Entwicklung nicht unter reformfeindlichen 
Äbten, sondern gerade unter zwei ihrerseits um die Observanz verdien
ten Reformäbten vollzog.

Die bereits unter Abt Bartholomäus eingetretene Entfremdung 
zwischen dem Abt mit den Mönchen der Abtei einerseits und den 
Mönchen von Specus andererseits, die entscheidend zu der Verfassungs
entwicklung beitrug, setzte sich unter Abt Franciscus fort und führte 
in seiner Amtszeit zu offenen Konflikten. Beide Gemeinschaften unter
schieden sich um 1370 insofern voneinander, als in Specus wohl nur 
Italiener, in der Abtei zum überwiegenden Teil Ausländer lebten. Auch 
der neue Abt, der sogar Ausländer zu seinen Familiären machte120), 
war den Fremden wohl gesonnen. Im Jahr 1371 ist mit Johannes de 
Bavaria, der 1377/78 locumtenens des Abtes wurde, erstmals ein Aus
länder als Prior nachzuweisen. Im selben Jahr wurde Stephanus de 
Polonia Prior des den Mönchen von Specus im Jahre 1356 übergebenen, 
dann jedoch wieder von Nonnen besetzten Klosters S. Erasmo in 
Monte Celio. Er kam jedoch nicht dazu, das Amt anzutreten, da die 
mit ihren Nonnen aus dem Kloster ausgewiesene Äbtissin mit Erfolg 
einen Prozeß gegen die Sublacenser führte121). Statt dessen wurde 
Stephanus 1372 in seinem Kloster Cellerarius.

Anfang der 70 er Jahre fanden - wie es scheint - erstmals nach 
der Reform auch im Kloster Specus Ausländer Aufnahme: 1372 Mau
rus de Yspania und Simplicius de Salamanca, dann Donatus de Toledo, 
der, schon 1374 in Specus zum Prior gewählt, nach 1380 Abt von S. 
Lorenzo in Aversa wurde und im Jahr 1389 als apostolischer Visitator 
nach Subiaco zurückkehrte. Weitere Spanier, vorwiegend Aragonesen, 
folgten. Bis zum Jahre 1380 sind uns 9, bis zum Ende der Amtszeit des

12°) Als festes et familiäres des Abtes werden am 4. Juli 1378 Jacdbus de Boemia 
und Nicolaus de Francia erwähnt, AS IX a, 34.
121) AS XLI, 2-9; II, 33. F. Camobreoo, II monastero di S. Erasmo sul Celio, 
Arch. Soc. Bomana di Storia patria 28 (1905), S. 291ff; vgl. unten S. 601.
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Abtes Franciscus (1389) 13, bis zur Jahrhundertwende 15 Spanier 
namentlich als Sublacenser Mönche bekannt. Bis auf zwei lebten sie 
im Kloster Specus, wo sie sich seit Ende der 70 er Jahre in den Ämtern 
durchsetzten. In der Zeit von 1379 bis 1399 kennen wir dort mit zwei 
Ausnahmen ausschließlich spanische Prioren122).

Näheres über diese spanische Kolonie, die nach und nach von 
Specus Besitz ergriff, erfahren wir von einer ganz anderen Seite: aus 
den Zeugenaussagen zur Wahl Urbans VI.! Der Dominikaner Gon- 
zalvo de Aragonia, Prior von S. Sabina und Beichtvater des Kardinals 
Pedro de Luna, berichtet zum Spätsommer des Jahres 1378 über einen 
Besuch im Kloster Specus, ubi sunt quidam monachi ad plenum . . . 
non amatores mundi, de partibus Yspanie, devoti et noti cardinali de 
Luna. Qui eciam in multis informati erant ab ipso cardinali de Luna. 
Eine andere Aussage aus dem Jahre 1379 gibt ein Gespräch wieder, das 
Hieronymus de Aragonia, monachus Specus, mit dem Kardinal in dessen 
Wohnung unter vier Augen darüber führte, ob die Kardinäle Bartholo
mäus von Prignano unter Druck gewählt hätten, was der Kardinal für 
seine Person verneinte123). Der genannte Hieronymus de Aragonia, der 
dem Zeugen das Gespräch referierte, ist wahrscheinlich mit dem uns 
aus vielen Urkunden in der Zeit vom 9. August 1374 bis zum 8. Okto
ber 1394 als Mönch, Cellerarius, Prior und Vicarius des Abtes in Specus 
bekannten Jeronimus de Aragonia (auch: Terragonia, Saragosia) iden
tisch und nicht mit Jeronimus de Luna, der 1378 in Specus Profeß ab
legte und dann nur noch zum 4. Juli des Jahres erwähnt ist. Sollte es 
sich bei diesem zweiten Jeronimus um einen Verwandten des aus hohem 
Adel stammenden Pedro de Luna gehandelt haben, der Subiaco wieder 
verließ, um dem abtrünnigen Kardinal zu folgen ?

Zu der spanischen Kolonie in Rom und zu dem an Fragen der 
Kirchenreform interessierten Kreis, der sich im Hause des Kardinals 
traf, gehörte auch Alfonso Pecha de Guadalajara aus Valdaterra, dem 
wir auch in Subiaco begegnen124). In einem wohl um 1387 zur Vertei-

122) Vgl. unten S. 608ff. und S. 630ff.
12S) G. G. Meersseman, Gli amici spirituali di S. Caterina a Roma nel 1378 
alla luce del primo manifesto urbanista, Bull. Senese di Storia Patria 59 (1962), 
S. 99.
124) Meersseman S. 101; vgl. M. Seidlmeyer, Peter de Luna und die Ent
stehung des großen abendländischen Schismas, Spanische Forschungen der
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digung der römischen Obödienz verfaßten Traktat, der in einer Hand
schrift des Benediktiner Kanonisten Nikolaus Vener überliefert ist, 
berichtet Alfonso Pecha, einst Bischof von Jaen (1359-68), über ein 
Zusammentreffen mit dem französischen Benediktiner und Kanonisten 
Pierre Bohier, damals Bischof von Orvieto, im Jahre 1374 im Kloster 
Specus. Damals eröffnete Bohier, der bereits einige Zeit als Gast im 
Kloster lebte, den Mönchen in Gegenwart Pechas, in der Nähe von 
Specus ein Kloster zu Ehren des heiligen Hieronymus bauen und für 
zwölf Mönche dotieren zu wollen126). Es handelte sich um den Wieder
aufbau eines der Klöster, die man zu den Gründungen Benedikts von 
Nursia zählte. Bohier ließ sich im selben Jahr vom Abt zum Bau dieses 
Klosters, in das er sich selbst nach Aufgabe der Bischofswürde zurück
zuziehen dachte, autorisieren und stellte aus eigenen Mitteln 4000 
Gulden dafür zur Verfügung126). Der von Gregor XI. im Jahre 1377 mit 
der Regelung der Verhältnisse in Subiaco beauftragte Bischof von 
Orvieto war also ein alter Freund der Mönche von Specus, der übrigens 
schon 1376 in einem an der Kurie ausgetragenen Rechtsstreit der Abtei 
mit einem Vasallen die Interessen des Konvents vertreten hatte127)! 
Das Schisma trennte die Freunde. Während Pecha Streitschriften auf 
der Seite der römischen Obödienz verfaßte, wurde Bohier in Paris für 
die avignonesische Obödienz tätig128). Urban VI. entzog ihm daraufhin 
sein Bistum. Die von Bohier in Subiaco getroffenen Maßnahmen wur-

Görresgesellschaft, 1. Reihe: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spa
niens 4, Münster 1933, S. 213.
125) Hierzu H. Heimpel, Der Benediktiner und Kanonist Nikolaus Vener aus 
Gmünd, Z. f. R., kan. Abt. 53 (1967), 8. 61ff; vgl. unten S. 592ff.
126) Am 10. Sept. 1374 erteilte der Abt Bohier die Bauerlaubnis. AS VIII, 136 
(nicht auffindbar). Am 2. Juli 1387 schrieb Urban VI. einen Ablaß zur Fertig
stellung des Klosters aus. AS II, 45; vgl. Mirzio (wie Anm. 1) S. 443ff. und 
Egidi (wie Anm. 1) S. 132 Anm. 2.
127) Es handelte sich um eine vor der Kurie vorgetragene Klage gegen den 
Grafen von Squillace Jacobus Boberti, der das castrum Jenne besetzt hatte. AS 
II, 37-39; vgl. Mirzio S. 414f.
128) F. Bliemetzrieder, Un’altra edizione rifatta del trattato di Alfonso Pecha 
vescovo resignato di Jaen sullo Schisma, con notizie sulla vita di Pietro Bohier, 
Benedettino, vescovo di Orvieto, Riv. Storica Benedettina 4 (1909), S. 74-100. 
M. Seidlmeyer, Ein Gehilfe der hl. Brigitte von Schweden: Alfonso von Jaen, 
HJb 50 (1930), S. 1-18; vgl. Meerssemann (wie Anm. 123) S. lOlff. und Heim
pel (wie Anm. 125) S. 64f.
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den rückgängig gemacht; das Hieronymus-Kloster blieb unvollendet. 
Im Juni 1387 kündete dann ein Ablaß, den Urban VI. zur Fertigstel
lung des Klosters ausschrieb, die Rückkehr Bohiers nach Italien - mit 
dem Ziel: Subiaco! - an; denn Bohier war über der Arbeit an dem 
König Karl V. gewidmeten Kommentar zum Liber Pontificalis, in dem 
er die Rechtmäßigkeit der avignonesischen Obödienz nachweisen woll
te, zu der Überzeugung gekommen, daß nicht Clemens VII., sondern 
Urban VI. der rechtmäßige Papst sei, und hatte daraus die Konsequenz 
gezogen129). Wie aber nahmen die Sublacenser Anhänger Pedros de 
Luna die Ereignisse des Spätsommers 1378 auf?

Wohl Ende August begab sich Gonzalvo de Aragonia von Anagni 
nach Subiaco, um seine Freunde und Landsleute in Specus davon in 
Kenntnis zu setzen, daß die in Anagni versammelten Kardinale von 
Urban abgefallen waren. Von den anderen - also wohl von den nicht
spanischen Mönchen - abgesondert, berieten die Spanier unter freiem 
Himmel über die Lage und kamen zu dem Schluß, daß man in der Ge
folgschaft der befreundeten Kardinäle - gemeint war natürlich Peter 
von Luna! - in tiefster Hölle enden werde, daß dagegen die Treue zu 
dem Papst, der fast als Heiliger und als durch und durch geistlicher 
und darüber hinaus erfahrener Mann gewählt worden sei, die via 
veritatis und den Weg des Heils weise. Et ita fuit ibi terminatum et 
diffinitum - berichtet der Dominikaner130). Die Entscheidung Subia- 
cos für die römische Obödienz, an der die Abtei bis 1410 festhielt, fiel 
also im Kloster Specus, wo die Anwesenheit der spanischen, dem Kar-

129) Heimpel S. 64f., Bliemetzrieder S. 79ff. Zur Chronologie hinsichtlich 
des Bistums Orvieto vgl. Allodi (wie Anm. 45) S. XI-XVIII; zur Fortsetzung 
der Bauarbeiten in Subiaco s. Anm. 126; über das Hieronymus-Kloster vgl. auch 
unten S. 593ff. Bohier erreichte sein Ziel, die Hieronymus-Zelle, nicht, da er in 
Perugia blieb, was mit der Anwesenheit Urbans VI. in Perugia in der Zeit vom 
Oktober 1387 bis zum August 1388 Zusammenhängen dürfte. In diesem Fall 
wäre der Aufbruch Bohiers - an einem 1. August - wohl im Jahre 1387 erfolgt, 
nachdem er von Urban als Bischof von Orvieto rehabilitiert worden war (vor 
Mitte Juli 1387). Zum Aufenthalt Urbans in Perugia M. Rothbarth, Urban VI. 
und Neapel, Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte 48 (1913), 
S. 92.
13°) Meersseman (wie Anm. 123) S. 99. - Der Ausdruck diffinitum est weist 
darauf hin, daß es sich um eine verbindliche Entscheidung handelte. Vgl. oben 
S. 534 und unten S. 592 Anm. 166.
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dinal von Luna verbundenen Kolonie leicht eine andere Entscheidung 
oder auch eine Spaltung des Konvents hätte zur Folge haben können.

Die Spanier, eine in den 70er Jahren immer einflußreicher wer
dende Gruppe, bildeten im Gesamtkonvent und wohl selbst in Specus 
lediglich eine Minderheit. Die Zahl der Mönche nahm nach der 1363/64 
eingetretenen Schrumpfung des Konvents ständig zu, so daß man die 
traditionelle Höchstzahl von 32 Mönchen 1374 indirekt erhöhte, indem 
Gregor XI. diese Mönche als Kleriker definierte und zusätzlich die 
Aufnahme von einigen Oblaten und Konversen gestattete, und 1380 
dann auf 42 Mönche festsetzte, womit der Konvent die Stärke erreichte, 
die er Mitte des 13. Jahrhunderts gehabt zu haben scheint131). Gerade 
auch das Ansteigen der Mönchszahl - eine typische Folgeerscheinung 
der Reform - dürfte bei einer mehr oder weniger gleichbleibenden 
Mensa zu den Spannungen zwischen Abt und Konvent einerseits, den 
beiden Klöstern andererseits, ihrem Streit um die Aufteilung der Mön
che und Einkünfte, beigetragen haben. Ende der 70er Jahre scheint 
durch das Eingreifen Bohiers ein gewisser Ausgleich im Konvent hin
sichtlich Zahl und Zusammensetzung eingetreten zu sein. Nachdem 
schon Johannes Theotonicus nach Specus zurückgekehrt war, fanden 
dort Martinus Theotonicus (1377) sowie Bernardus und Fredericus de 
Boemia (vor 1385) Aufnahme. Letzterem gelang es, sich den spanischen 
Offizialen einzureihen. Er wurde 1385 zunächst Cellerarius, 1397 erst
mals Prior von Specus und lebte noch 1438, zuletzt als Prior von S. 
Maria di Morabotte, in Subiaco. In beiden Häusern traten Italiener ein, 
die in den 80 er und 90 er Jahren fast ausschließlich die Ämter in S. 
Scolastica besetzten, während in Specus die Spanier das Feld beherrsch
ten, und Anfang des 15. Jahrhunderts in beiden Klöstern maßgeblich 
waren132). Immerhin bestand aber im Jahre 1399 noch Anlaß, beide 
Gemeinschaften enger miteinander zu verbinden, indem man einen 
Personenaustausch zwischen beiden Klöstern anordnete133).

131) Innozenz IV. setzte die Zahl der Mönche 1243 auf 40 Mönche, Alexander IV. 
1260 auf 30 Mönche in S. Scolastica, 12 in Specus fest. Reg. Vat. 21 f. 45’; AS I, 
82; VI, 15 (wie Anm. 102) f. 316’; II, 36 und Reg. Vat. 285 f. 151’-152’; AS II, 
43. Vgl. Morghen (wie Anm. 70) S. 37, Egidi (wie Anm. 1) S. 115 und oben 
S. 534.
132) Vgl. die Ämterliste S. 608ff.
133) Vgl. oben S. 534 und unten S. 585.
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Die personelle Entwicklung innerhalb des heterogenen Sublacen- 
ser Konvents kann insofern die Aktivität der Mönche von Specus bei 
der Verfassungsreform und den ihnen dabei beschiedenen Erfolg er
klären, als sich zunächst die Alteingesessenen gegenüber den Neuan
kömmlingen, die Italiener gegenüber den dem Abt näherstehenden 
Fremden zu behaupten wußten, und dann mit den Spaniern eine ver
hältnismäßig geschlossene Gruppe in Specus bestimmend wurde, die 
den Sublacenser Benediktinern und vor allem den Mönchen von Spe
cus einen bedeutenden und in Rom einflußreichen Freundeskreis ein
brachte.

Die Kurie gewann durch diese Entwicklung immer mehr Einfluß 
in Subiaco. Als erster Papst nach Alexander IV., der aus Subiaco 
stammte, stattete Urban VI. (wahrscheinlich im Jahre 1383) den Sub
lacenser Benediktinern einen Besuch ab134). In seiner Gegenwart legte 
in Specus Gulielmus de Vinea, ein Kleriker der apostolischen Kammer, 
der, möchte man annehmen, den Papst nach Subiaco begleitete, Pro- 
feß ab135). Der aus der Normandie stammende Guillaume de la Vigne 
(f 1407), seit 1385 unter drei Päpsten Thesaurarius136), von 1386 bis 
1405 Bischof von Ancona, von 1405 bis 1407 Bischof von Todi, erscheint 
in den Protokollen der Kammer nur so lange als monachus Sublacensis, 
bis er die Bischofswürde erhielt. Er selbst bezeichnete sich noch 1399,

134) Den Besuch Urbans VI. bezeugt 1. die Profeßurkunde des Gulielmus de 
Vinea (ohne Datum, zwischen Jan. 1383 und Juni 1387; s. Anm. 135), 2. eine 
Notiz in dem nicht erhaltenen Kopiar des Johannes de Aragonia (vgl. oben Anm. 
100 und unten S. 597) zum Jahr 1386. Mirzio 8. 416 f. und 438ff.). Das Itinerar 
Urbans schließt einen Besuch in diesem Jahr in Subiaco jedoch aus. Wahr
scheinlich ist dagegen ein Besuch von Tivoli aus im Jahre 1383 (vgl. Roth- 
barth (wie Anm. 129) S. 99ff.), zumal Guillaume de la Vigne bereits 1385 als 
monachus Sublacensis bezeugt ist (vgl. Anm. 135). - Die Papstbesuche in Subiaco 
sind zusammengestellt von P. Carosi, Papi a Subiaco, II Sacro Speco 1960, S. 
118-137.
13ä) Gulielmus de Vinea legte in Gegenwart Urbans VI. nach Johannes de Nursia 
(1. Jan. 1383) und vor Antonius de Catalonia (23. Juni 1387), in jedem Fall vor 
dem 29. Nov. 1385 (vgl. Anm. 136), in Specus Profeß ab.
136) J. Fa vier, Lesfinances pontifieales ä l’epoque du Grand Schisme d’Occident. 
1378-1409, Paris 1966, S. 142 und 154 weist Guillaume de la Vigne zum 1. Juli 
1387 erstmals als Thesaurarius nach. Als thesaurarius und monachus Sublacensis 
wird er am 29. Nov. und am 9. Dez. 1385, als thesaurarius und episcopus Anconi- 
tanus am 5. Jan. 1386 erwähnt. Lib. oblig. et sol. 48 f. 57, 57’ und 59’.
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als er den Verkauf einer Handschrift an die Mönche von Subiaco ver
mittelte, als Mönch von Subiaco137). Ob der hohe Kurienbeamte für 
eine Zeit dem Sublacenser Konvent angehört, d. h. in Subiaco gelebt 
hat, wissen wir nicht. Unter Bonifaz IX., dessen Beichtvater er war138), 
unternahm er 1387 und erneut 1391/92 Legationsreisen vor allem nach 
Flandern, um für die römische Observanz zu werben und Gelder ein
zuziehen139). Unter Innozenz VII. schließlich war er gleichzeitig The- 
saurarius, Confessor und Sakristan140).

Das Interesse der Päpste an Subiaco war mit den steigenden Fi
nanzbedürfnissen der Kurie zunehmend fiskalisch bestimmt. Hatte 
Urban V. die Abtei noch von der Zahlung des Zehnten befreit, um auf 
diese Weise - ebenso wie in Montecassino - die Reform zu unterstüt
zen141), so ließ Gregor XI. im Jahre 1371 eine Schätzung der Einkünfte 
in Subiaco durchführen und auf dieser Grundlage die Steuern rückwir
kend auch für das Pontifikat seines Vorgängers eintreiben142). Urban 
VI. erlegte den Sublacenser Benediktinern, die sich spontan für ihn 
erklärt hatten, eine Sondersteuer zur Verteidigung der Römischen 
Kirche in Höhe von 3000 Gulden auf und zwang sie, als sie nicht zahlen 
konnten, zu Güterverkäufen, die sonst von der Kirche strengstens un
tersagt waren143). Als der alternde Abt Franciscus sich den Auseinan
dersetzungen mit den Vasallen der Abtei und mit der Sublacenser Be-

137) Cod. Subl. XL, Moralia Gregorii pape. Die Handschrift wurde am 4. Juli 
1399 für 40 Dukaten unter Vermittlung des Bischofs in Rom von dem Kloster 
Specus angekauft. Eintrag auf f. 396.
138) \y. v. Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom 
Schisma bis zur Reformation 1-2, Bibliothek des Kgl. Preußischen Historischen 
Instituts in Rom 12-13, Rom 1914, 2 S. 179.
1.39) Ni. Valois, La France et le Grand Schisme d’Occident 2, Paris 1896, S. 
239ff, 249f., 262ff.; Favier (wie Anm. 136) S. 142, 591, 601, 740. 
uo) Wasner, Guido de Busco; ein Beitrag zur Frühgeschichte des päpst
lichen Zeremonienamtes, Arch. Historiae Pontificiae 4 (1966), S. 80f.
141) Anweisung Urbans V. vom 22. Juli 1363 an den Rektor der Provinz Cam- 
pania-Maritima, AS II, 21; Leccisotti (wie Anm. 78) S. 23.
142) Egidi (wie Anm. 1) S. 138f. mit Angabe der Urkunden. Die Schätzung der 
Einkünfte durch die Subkollektoren ergab für die Mensa des Abtes: 822 libr., 
10 sol., für die mensa conventus Sublacensis: 352 libr., 10 sol., für die mensa con- 
ventus Specus: 235 libr.
14a) Egidi S. 138, bes. Anm. 5; Anordnung Urbans VI. zum Güterverkauf zur 
Zahlung der 3000 Gulden vom 1. Juni 1379, IX a, 35.
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völkerung - Anlaß war ein Aufstand der Frauen von Subiaco! - nicht 
mehr gewachsen fühlte, schickte Urban im Dezember 1388 den an der 
Kurie einflußreichen Thomas de Celano, Abt des Zisterzienserklosters 
S. Maria di Vittoria (Diözese Marsi) als Koadjutor nach Subiaco144). 
Nach einem Komplott mit dem Prior von S. Scolastica Jacobus de 
Gerano, der ohne Wissen des Abtes und der Mönche als Vicarius des 
Abtes in dessen Namen resignierte, wurde Thomas de Celano 1389 Abt 
in Subiaco145). Urban VI. empfahl den Benediktinern den aus einem 
Grafengeschlecht der Campania stammenden Koadjutor mit dem Hin
weis, daß er - consanguineorum suorum fultus auxilio - angesichts der 
Zeitumstände dem Kloster von großem Nutzen sein werde146). In der 
Tat hatte die Erfahrung gezeigt, daß ein frommer, aber wenig energi
scher Abt wie der nach seiner Ablösung als einfacher Mönch in den 
Konvent eintretende Franciscus von Padua, der ebenso wie seine 
Mönche über keinerlei familiären Rückhalt verfügte, der in jener Zeit 
besonders schwierigen weltlichen Administration der Abtei nicht ge
wachsen war. Der Kurie ging es jedoch nicht darum, die Abtei zu 
unterstützen, sondern darum, mehr Geld aus ihr zu ziehen. Thomas de 
Celano empfahl sich Urban nicht nur durch die Zahlung der von Abt 
Franciscus schuldig gebliebenen Servitien in Höhe von 1000 Gulden, 
sondern auch durch Zuwendungen an den Papst, die in einem Jahr 
3000 Gulden erreichten. Diese Zuwendungen bestritt er aus Güter
verkäufen großen Umfanges, die er nach seinem Amtsantritt vornahm. 
Außerdem vergriff er sich an der Mensa des Konvents147). So war der 
Pontifikatswechsel im Oktober 1389 ein glücklicher Umstand für die 
Mönche von Subiaco. Schon im Dezember des Jahres kamen ihnen im

144) Ernennung zum Koadjutor am 10. Dez. 1388, sowie Empfehlungsbriefe an 
Abt, Konvent und Vasallen: Reg. Vat. 311 f. 257-258. Obligation zur Zahlung 
der Servitien, auch für Abt Franciscus, am 10. Juli 1389, Lib. oblig. et. sol. 48 f. 
120’; vgl. Hoberg (wie Anm. 54) S. 340. Über die Unruhen in Subiaco Mirzio 
(wie Anm. 1) S. 462ff., Egidi S. 139.
145) Der Vicarius des Abtes war nicht Jacobus de Ravenna (Mirzio S. 463, 
Egidi S. 139), sondern Jacobus de Gerano. Chronicon Sublacense (wie Anm. 70) 
S. 46: quidarn frater ... de Ierano (späterer Eintrag in das Chronicon); vgl. unten 
S. 620 Nr. 1 und S. 623 Nr. 22. Provision des Abtes vor Juli 1389, s. Anm. 144.
146) Reg. Vat. 311 f. 258 (s. Anm. 144).
147) Mirzio S. 466; Beschwerden in dem unter Anm. 148 erwähnten Visitations
auftrag. Zur Obligation der Servitienzahlung vgl. Anm. 144.
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Aufträge von Bonifaz IX. Bischof Petrus Staglia von Tivoli und ihr 
ehemaliger Mitbruder Donatus de Toledo, nunmehr Abt in Aversa, gegen 
den Abt zu Hilfe148). Zehn Jahre später erreichte den Papst abermals 
eine Beschwerde seitens der Sublacenser gegen ihren Abt, der die 
Güterverkäufe trotz der im Jahre 1389 gegen ihn erlassenen Sanktionen 
fortgesetzt hatte und die Administration der Abtei nicht zu ihrer Zu
friedenheit wahrnahm. Als Visitator kam im September 1399 der 
Bischof von Polignano Angelus de Afflictis nach Subiaco und erließ 
die eingangs bereits erwähnten Statuten, die nicht nur die Rechte zwi
schen Abt und Konvent erneut abgrenzten, sondern auch das Verhält
nis beider Klöster - nunmehr uniti temporaliter et spiritualiter - in 
abschließender Weise regelten149).

* * *

Durch die verschiedenen apostolischen visitationes, reformationes 
et correctiones sei schließlich eine derartige Unruhe und Unklarheit hin
sichtlich der Güterfrage in den Klöstern entstanden, daß die Beschäf
tigung mit den Temporalien und mit der Güterverwaltung die Mönche 
notwendigerweise von dem cultus divinarum rerum abgezogen habe, 
heißt es in dem Visitationsbericht des Bischofs von Polignano. Dieser 
Eindruck drängt sich dem, der die bisher zur Darstellung gekommenen 
Ereignisse in den Jahrzehnten der Reform überblickt, zweifellos auf. 
Und doch ist sicher, daß in dieser Zeit eine - für die Ausbildung der 
Sublacenser Observanz entscheidende - Reform in spiritualibus, der 
die Reform in temporalibus ja dienen sollte, erfolgte. Allerdings voll
zog sich diese Reform mehr in der Stille als die Verfassungs- und Wirt
schaftsreform und hinterließ weniger leicht zu erschließende Zeugnisse 
als jene, so daß ihr Verlauf schwer zu fassen ist. So gelang es beispiels
weise bislang nicht, die Sublacenser Cerimoniae zu datieren, mit deren

i4s) Visitationsauftrag vom 15. Dez. 1389 Bonifaz’ IX. inseriert im Visitations
rezeß vom 25. Jan. 1390, AS IV, 18; vgl. Egidi 142f.
149) Beschwerden im Visitationsauftrag, den Bonifaz IX. am 25. Juli 1399 dem 
Bischof von Polignano erteilte, inseriert in den Visitationsrezeß (mit Reform
statuten) vom 14. Sept. 1399, AS IV, 22; beide Dokumente inseriert in die Be
stätigung der Reformstatuten durch Bonifaz IX. am 23. Nov. 1400, Reg. Lat. 85 
f. 81—87. Über die Statuten vgl. oben S. 533.
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Hilfe die Observanz nach dem Konstanzer Konzil nördlich der Alpen 
Verbreitung fand150). Bei der in Cod. Subl. CVIII überlieferten, in 
Specus aufgezeichneten Fassung161 scheint es sich um eine Kompilation

16°) Edition in: B. Albers, Consuetudines monasticae 2, Montecassino 1905, S. 
117-226. Eine auf breitester Handschriftengrundlage, auch die Überlieferung in 
Deutschland berücksichtigende Edition wird von J. Angerer (Eibenstein a. d. 
Thaya) für das Corpus Consuetudinum Monasticarum, hg. von K. Hallinger, 
vorbereitet. Sowohl Herrn Professor Dr. Hallinger (Rom) als auch Herrn Dr. 
Angerer hat die Vf. für einige Hinweise, vor allem für die Mahnung zur Vorsicht 
bei dem Versuch einer Datierung der Sublacenser Cerimoniae, zu danken. - 
Wenig befriedigende Versuche einer Datierung: B. Albers, Une nouvelle Edition 
des „Consuetudines Sublacenses“, Revue Benedictine 19 (1902), S. 183-204; 
Egidi (wie Anm. 1) S. 247-260.
151) Knappe Beschreibung der mehrteiligen, zu verschiedenen Zeiten geschrie
benen, aber wohl schon im 15. Jh. zusammengestellten Sammelhandschrift bei 
Mazzatinti (wie Anm. 1) S. 180 Nr. 111. Der erste Teil (f. XXI-XL, mutilum; 
14. Jh.) enthält die Regula Benedicti. Der Text war zur Lesung, wohl im täg
lichen Kapitel der Mönche, bestimmt, da er — später eingetragene - Lesezeichen 
enthält. Hierauf machte die Vf. Herr Professor Dr. Giulio Battelli (Rom) auf
merksam. Es folgen f. 41-65 (neue Zählung, 2 Quatemen und 1 Quinteme) die 
Cerimoniae. Die Schrift weist nach Herrn Professor Battelli, dem die Vf. für die 
Beurteilung der Handschrift dankt, eher in das beginnende 15. Jh. als in das 14. 
Jh. F. 41: Incipiunt cerimonie regularis observancie ordinis .. . Benedicti ex ipsius 
regule sumpte secundum quod in sacris locis scilicet Specu et monasterio Sublacensi 
practiccmtur. Im Prolog wird der Text als formule vite regularis ordinis, ut prac- 
ticantur in sacro loco Specus, bezeichnet. Daß die Handschrift in Specus ge
schrieben wurde, läßt ein f. XL’, links neben dem Beginn der Cerimoniae, 
geschriebener Eintrag vermuten. Es handelt sich um einen Auszug, die 
Abschaffung des Subprioren in Subiaco betreffend, aus den Reformstatuten 
in der für das Kloster Specus bestimmten Fassung (vgl. Anm. 118); Abschrift 
einer für Specus bestimmten Urkunde (1348 Febr. 22) auf f. 73’. - Über das 
Verhältnis beider Klöster hinsichtlich der Observanz vgl. unten S. 590. - F. 
65’-66’ folgt, eingetragen auf den letzten, freien Blättern der Cerimoniae, eine 
Determinatio occurrencium divinorum officiorum, die nach 1390 verfaßt sein muß 
und vor 1399 verfaßt zu sein scheint (s. Anm. 166), anschließend f. 67-69 ein 
von den Cerimoniae unabhängiges Doppelblatt mit Reformstatuten zur Fleisch
abstinenz vom 4. Aug. 1401; f. 69’ Modus absolvendi . . ., (Absolutionsformel für 
vagante Mönche); f. 70-73’ (neuer Teil): Tractatus de observantiis regule . . . per 
magistrum Henricum de Hassia, datiert 1419 (f. 73’), f. 73’ die bereits erwähnte 
Urkunde vom 22. Febr. 1348 von Clemens VI. (Ablaß für diejenigen, qui gratia 
devotionis et orationis accesserunt ad oratoria et altaria in dicto Specu existe.ntia); 
f. 74-120 (neuer Teil) die Reformbulle Summi Magistri Benedikts XII. (Bene-
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aus mehreren, vielleicht zu verschiedenen Zeiten entstandenen Einzel
stücken zu handeln152). Der Teil, der über die ständigen Klosterämter 
handelt, setzt die Verfassungsentwicklung bis zum Jahre 1380 voraus, 
ja erwähnt ausdrücklich das päpstliche Privileg, das die Wahl der 
Prioren beider Klöster festlegte. Der Text wurde also nach 1380 ver
faßt. Ob die Cerimoniae bereits um 1400 Vorlagen, wissen wir nicht153).

dictina, 1336); f. 120-121 das Privileg Urbans V. vom 12. Aug. 1370 (s. oben S. 
573), f. 120: Anno d. MCCGLXX sequens privilegium ordinavit et constituit 
devotissimus pater et dominus Urbanus papa quintus motu suo proprio pro meliori 
statu monasterii Sublacensis et Specus; f. 121’-125’ Casus maioris excommunica- 
tionis.
162) I. Der Tagesablauf von Komplet zu Komplet (cap. 1-17), II. Die Wochen
ämter und gottesdienstlichen Zeremonien, Verschiedenes (cap. 18-38), III. Die 
ständigen Klosterämter (cap. 39-53); vgl. Albers, Consuetudines, besonders 
den Prolog der Cerimoniae S. 120f. und Albers, Une nouvelle edition (wie Anm. 
150) S. 201ff. (über die Überlieferung einer möglicherweise älteren Redaktion 
der einzelnen Teile in St. Gallen). Vgl. auch Anm. 153.
i53) Priores tarn monasterii quam Specus eliguntur secundum privilegium papale. 
Qui electi et confirmati, ipsi quidem ab abbate, cellerarii vero a prioribus, habent 
regere tarn in temporalibus quam spiritualibus plena potestate monasteria et per- 
sonas predictorum monasteriorum. Cap. 40 (De priore), Albers, Consuetudines 
S. 208f. Egidi (wie Anm. 1) S. 249 identifiziert das Privileg mit der 1374 durch 
Gregor XI. erfolgten Bestätigung der Statuten von 1369 (vgl. oben S. 575), in 
denen jedoch ebenso wie in dem Privileg Urbans V. von 1370 (s. oben S. 573 
und Anm. 151) die Priorwahl nur für Specus vorgesehen war. Im Privileg Urbans 
VI. von 1380 (s. oben S. 533) heißt es: Absente autem abbate habeant priores . . . 
regere, rejormare, corrigere et castigare . . . et habeant plenam administrationem in 
spiritualibus et temporalibus. Die Klausel absente abbate fehlt im S-Text (Cod. 
Subl. CVTII) ebenso wie in der sonst gleichlautenden Bestimmung in den Sta
tuten vom 10. Febr. 1379 (vgl. Anm. 118 und 151), findet sich dagegen im P- 
Text, einer in S. Pietro in Perugia aufbewahrten, dem S-Text verwandten, aber 
verschiedentlich von ihm abweichenden Fassung (vgl. Albers, Consuetudines 
S. 208). In den einzelnen Abschnitten der Cerimoniae (vgl. Anm. 152) fällt die 
unterschiedliche (nie konsequente!) Bezeichnung der Klosteroberen: abbas — 
abbas vel prior - prior, auf. In Teil I wird besonders häufig der spätestens seit 
1389 vom konventualen Leben abgesonderte Abt, einmal (cap. 7, Albers S. 
133, 21) der 1379 abgeschaffte Subprior, erwähnt. Erwähnung des Abtes auch 
in Teil II, fast nie aber in Teil III. Möglicherweise lagen für die ersten, die mo- 
nastischen und liturgischen Consuetudines betreffenden Teile aus älteren Zeiten 
stammende Texte vor. - Die in cap. 17 (liturgische Wochenämter, Albers S. 
154f.) gegebene Namensliste, die an einer vom Schreiber zunächst freigelassenen 
Stelle von einer anderen (gleichzeitigen, auch an anderen Stellen der Cerimoniae
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Daß die Observanz zu dieser Zeit im wesentlichen festlag, geht aus dem 
ausführlichen Bericht des Anonymus von St. Lambrecht hervor154).

Diese Studie will und kann allenfalls einige Anregungen zur Un
tersuchung dieser Observanz und ihrer Entstehung, nicht deren Ana
lyse selbst geben. In jedem Fall muß man mit der Sublacenser Tradi
tion einerseits, mit fremden, in der Zeit nach 1362 eingedrungenen 
Einflüssen andererseits rechnen. Der von uns nachgewiesene Anteil der 
Mönche von Specus an der Reform und die dadurch gegebene Kontinui
tät machen es wahrscheinlich, daß die antiqua et laudabilis consuetudo 
et observantia, auf die erstmals in den Reformstatuten von 1358 und 
später immer wieder verwiesen wird155), die Grundlage für die Subla
censer Consuetudines bildete. Wie weit diese Tradition in die Vergan
genheit zurückreichte, ist eine andere Frage, der wir liier nicht nach
gehen können. Sicher verdient die unter Bartholomäus II. zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts erfolgte Reform besondere Beachtung. Einen 
neuen Akzent setzte unsere Sublacenser Reform wahrscheinlich inso
fern, als sie wie spätere Reformbewegungen - etwa S. Giustina und 
Bursfelde - den größten Wert auf die observantia regularis, verstanden 
als möglichst wortgetreue Befolgung der Regel Benedikts, legte. Dies 
schloß nicht aus, daß man sich hinsichtlich der Klosterverfassung, be
sonders der Stellung des Abtes, über die Vorschriften der Regel hin
wegsetzte, um deren Kern, die Regelung des monastischen Tagesab
laufes und vor allem des Gottesdienstes, um so strenger einhalten und 
bewahren zu können. Waren die für die Abtei bestimmten Statuten von

nachweisbaren) Hand eingetragen und z. T. korrigiert ist, stammt allerdings 
mit Sicherheit aus der Zeit nach der Reform, wie die Namen - unter ihnen ein 
urkundlich allerdings nicht nachweisbarer Andreas de Ungarin - erkennen las
sen. Eine eindeutige Identifizierung der Namen ist nicht möglich, da ein Teil - 
aber eben nur ein Teil - der Namen sowohl auf die Ende des 14. Jh. in Specus 
lebenden, als auch auf die Anfang des 15. Jh. dem Sublacenser Konvent ange
hörenden Mönche anwendbar ist. In dem als Subdiakon eingesetzten nonnus 
Maurus glauben wir Maurus de Yspania (1372/1400), in dem für die dritte 
Lesung vorgesehenen nonnus Fredericus auf jeden Fall Fredericus de Boemia 
bzw. Alemania (1385/1438) zu erkennen. Vgl. unten S. 630 Nr. 93 und S. 650 
Nr. 243. Zur Schwieiigkcit einer Datierung vgl. auch Anm. 150; vgl. ferner 
Anm. 166.
154) Vgl. oben S. 550.
155) Vgl. oben S. 530, Anm. 42 und 156.
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1358 noch weitgehend im Geist der weniger strengen päpstlichen Kon
stitutionen, vor allem der „Benedictina“ (1338), geschrieben156), so ver
pflichtete man 1364 die Mönche von Specus ausdrücklich zur strikten 
Befolgung der Regel in all ihren Kapiteln und bestrafte sie bei Über
tretung dieses Gebotes mit der Exkommunikation157). Auch bei der 
observantia regularis aber kam es auf die Auslegung und auf eine Er
weiterung der Regel an. Daß man sich dabei an die von den Mönchen 
von Specus vorgelebten, dort überkommenen Sondergewohnheiten 
hielt, ist auch deshalb wahrscheinlich, weil die in den ersten Jahrzehn
ten nach der Reform in Subiaco eingetretenen Novizen wohl vorwie
gend aus der „Welt“, weniger aus anderen Benediktinerklöstern mit 
eigenen Sondergewohnheiten kamen.

Es wäre zu untersuchen, ob in unserer Zeit in Subiaco die Reform 
des Chorgebets im Sinne einer Verkürzung, die den Mönchen die Mög
lichkeit zu größerer Andacht geben sollte, erfolgte. Wie im 15. Jahr
hundert scheint bereits Ende des 14. Jahrhunderts das - gegenüber 
dem monastischen Brevier kürzere - römische Brevier in Gebrauch 
gewesen zu sein158). Nach dem Vorbild der Sublacenser führten im

15e) Die Statuten (vgl. Anm. 70) wollen die Ausrichtung der Reform an der 
regula . . . Benedicti, an den apostolica instituta, und an der antiqua et laudabilis 
observantia (auch: consuetudo et observantia) monasterii und enthalten Vorschrif
ten aus der „Benedictina“, der 1336 von Benedikt XII. zur Reform des Bene
diktinerordens erlassenen Bulle Summi Magistri (Druck: Magnum Bullarium 
Romanum 1, hg. von L. Cherubinus, Luxemburgi 1742, S. 218-247; vgl. Anm. 
151), und der Bulle Clemens’ V. Ne in agro von 1310 (Clem. 3, 10, 1, Friedberg 
2 Sp. 1166ff.).
15?) Am 11. Sept. 1374 erteilte Gregor XI. auf Grund einer Supplik der Mönche 
von Specus dem Prior von Specus die Absolutionsvollmacht für diejenigen 
Mönche, die von der Exkommunikation in Folge der Überschreitung der von 
Bischof Buccio di Cittä di Castello (vgl. oben S. 566) erlassenen Statuten betroffen 
waren. Diese ordneten u. a. an, ut in ipso prioratu regula prefati Benedicti in 
omnibus eins capitulis inviolabiliter observari deberet. Das Gebot und die An
drohung der Exkommunikation galt gleichermaßen für Kleriker, Oblaten und 
Konversen. Reg. Vat. 285 f. 252’ - Über die möglichst wortgetreue Observanz 
der Regel sowie die weniger strengen und daher von den strengen Reformrich
tungen des Ordens wenig geachteten päpstlichen Konstitutionen vgl. Frank 
(wie Anm. 6) S. 72 und 76 f.
15S) Im Jahre 1390 ließ der Prior von Specus, Maurus de Yspania, ein römisches 
Brevier ad usum hospitum ankaufen. Cod. Subl. CCXVIII; vgl. unten S. 630, 
Nr. 96.
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15. Jahrhundert zunächst die Melker, dann die Bursfelder das römi
sche Brevier in die deutschen Reformklöster ein, nachdem sich auch 
die Observanz von S. Giustina in Padua für dieses entschieden hatte159). 
Ein officium uniforme, d. h. die einheitliche Durchführung des Gottes
dienstes in beiden Häusern, ordnen erstmals die Statuten Urbans V. 
aus dem Jahre 1370 an. 1399 wurde die Union der Klöster in spiri- 
tualibus und erneut die Vereinheitlichung des officium divinum ver
fügt, wobei versucht wurde, mit möglichst wenig Korrekturen der vor
handenen liturgischen Bücher auszukommen160). Demnach gab es bis 
dahin in beiden Häusern - wenn auch geringfügig voneinander ab
weichende - Sondergewohnheiten.

Ausdrücklich wurde 1399 die Ausrichtung an dem officium, 
quod in Specu fit, angeordnet. Die Sublacenser Cerimoniae stellen 
sich als formule vite regularis ordinis, ut practicantur in sacro loco 
Specus . . ., vor161). Schon Urban V. wollte, daß sich die dreizehn 
sizilianischen Mönche, die er im Jahre 1370 in Montecassino einwies, 
ad modum illorum de Speco schwarz kleideten. Dies ist einmal ein 
Indiz dafür, daß mit der Berufung Sublacenser Benediktiner zur Re
form von Montecassino auch ein Stück Sublacenser Observanz dort
hin kam162), und zeigt zum anderen, daß man bereits im 14. Jahrhun
dert, wie später im 15. Jahrhundert im deutschen Raum, nicht von

159) Zum Brevier S. Bäumer, Histoire du breviaire 2, Paris 1905, S. 106; Ph. 
Schmitz, Histoire de l’ordre de Saint Benoit 6, Maredsous 1949, S. 149ff.; vgl. 
oben S. 530 und 560f. Über die Verkürzung und Vereinheitlichung des Chor
gebets auch S. Hilpisch, Chorgebet und Frömmigkeit im Spätmittelalter, in: 
Heilige Übe? lieferung, . . . Festschrift I. Herwegen, Beiträge zur Geschichte 
des alten Mönchtums und des Benediktiner-Ordens, Suppl. Bd. 1, Münster 
1938, S. 274ff.; Frank S. 91 ff.
16°) In den Statuten (vgl. oben S. 573 und S. 585) heißt es unter Punkt 1: 
quod monaci habitantes in dicto monasterio Sublacensi et ... in loco Specus sint 
uniti temporaliter et spiritualiter, et quod jaciant omnes . . . unum conventum et 
unurn corpus, ita quod fiat officium uniforme scilicet officium, quod fit in Specu, in 
utroque loco scilicet monasterio et Specu. Et si in aliqua, sui parte esset difforme, 
regulariter conformetur, in quantum possibile fuerit, sine nimia deformacione 
librorum. Ein officium uniforme wurde auch 1479 gelegentlich der Inkorporation 
von Farfa angeordnet. Vgl. oben S. 536 Anm. 20.
161) S. oben Anm. 151.
162) Leccisotti (wie Anm. 78) S. 38. - Über die Sublacenser Observanz in 
Montecassino vgl. oben Anm. 40 und 67.



der Sublacenser Observanz, sondern von der von Specus sprach, mit 
dem sieh der Name Benedikts von Nursia verband.

Fremde Einflüsse in die Sublacenser Tradition wird man eher 
bei der Verfassungsreform, wo man sich über die Benediktinerregel 
hinwegsetzte und neue Wege beschritt, sowie auch bei der Spiri
tualität, die anders als Liturgie und Tagesablauf nicht festgelegt und 
daher für zeitbedingte Strömungen ebenfalls offen war, zu suchen haben.

Die Konvention von 1380 erwies sich als das Ergebnis einer 
Entwicklung, die von traditionellen Rechten des Priorats, etwa den 
iustitiae panis, ausgegangen und sich in der Auseinandersetzung beider 
Gemeinschaften, bzw. der Mönche von Specus mit dem Abt, voll
zogen hatte. Zugleich aber wies sie neue Elemente auf: das einheit
liche Generalkapitel mit einem Diffinitorium, zwei gleichberechtigte 
Priorate unter einem Abt. Im Februar 1379 hatten in Subiaco 
zwei Angehörige des Olivetanerordens eine Visitation durchgeführt, 
in dem gleichfalls Generalkapitel am 1. Mai, ein - allerdings anders 
zusammengesetztes - Diffinitorium sowie die Begrenzung der Ämter 
auf ein Jahr in den einzelnen Prioraten üblich war163). Sollte dies 
Zufall sein ? Einer der visitierenden Olivetaner war Prior in S. Maria 
Nova in Rom, wo Bartholomaeus de Senis 1369 verstorben war, und 
dessen Prior 1373 von Gregor XI. den Auftrag erhalten hatte, das 
Subiaco verbundene Kloster S. Erasmo in Monte Celio zu reformie
ren164). In organisatorischen Fragen konnten sich die Sublacenser 
schon von Pierre Bohier, der als Abt von St. Chinon Präsident, Dif- 
finitor und Visitator in dem Provinzialverband von Narbonne-Tou- 
louse gewesen war165), oder auch von ihren dominikanischen Freunden
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16s) Zur Verfassung der Olivetaner P. Lugano, II primo corpo di costituzioni 
monastiche per l’ordine di Monte Oliveto, Riv. stör, benedettina 6 (1911), S. 
107-134, 258-296; G. Picasso, Una Abbreviatio observantiae ordinis Montis 
Oliveti della fine del sec. XV, Riv. della storia della Chiesa in Italia 22 (1968), 
S. 130-138; vgl. auch Molitor (wie Anm. 21) 1 S. 254ff. und Penco (wie Anm. 
6) S. 312ff.; über die Förderung des aufstrebenden Olivetanerordens durch 
Gregor XI. und durch Katharina von Siena ebd. S. 317.
164) S. oben S. 573; Reformauftrag für S. Erasmo (über dieses vgl. unten S. 601) 
vom 22. Juni 1372, AS XLI, 7. Von den Beziehungen der Sublacenser Mönche 
zu den Olivetanern zeugt Cod. Subl. CCXLII (14. Jh.), der einen Lectionarius 
secundum ordinem fratrum s. Marie Montis Oliveti enthält.
165) Allodi (wie Anm. 45) S. X; B. Heurtebize, Pierre Bohier bönedictin,
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beraten lassen. Daß diese auf das geistliche Leben der Sublacenser 
Benediktiner ein wirkten, ist sicher.

Eine nach 1390 von dem Sublacenser Generalkapitel verfaßte 
Meßordnung nimmt auf die besondere Hieronymus-Verehrung in 
Subiaco Bezug166. Diese Verehrung besaß dort Tradition. Abt Bartho
lomäus II. hatte, angeregt von einer kirchlichen Verfügung, im Jahre 
1341 die Feier des Tages des heiligen Hieronymus (30. September) in 
beiden Klöstern als festum duplex angeordnet, eine pictantia zu diesem 
Zweck gestiftet und den Mönchen den Heiligen, der auf den Genuß 
von Fleischspeisen verzichtet und als Eremit ein Leben in Gebet, 
Meditation und Lektüre geführt habe, mit den wärmsten Worten 
empfohlen167). Eines der zwölf Klöster, welche die Überlieferung auf

evequo d’Orvieto, Revue Mabillon 5 (1909) S. 459; die Statuten des Verbandes 
aus dem Jahr 1228 (Druck: Bullarium Romanum 3, Augustiae Taurinorum 
1858, S. 434ff.) waren in Subiaco ebenso wie der erste Kommentar Bohiers zur 
Regel (vgl. Anm. 169) und dessen Kommentar zur Benedictina (vgl. Anm. 156) 
- durch Bohier - bekannt. Cod. Subl. LXXX (14. Jh.).
166) Es handelt sieh um eine in Cod. Subl. CVTII (vgl. Anm. 151) f. 65’-66’ 
(Nachtrag zu den Cerimoniae) überlieferte Veterminacio occurrencium divinorum 
officiorum, que fiunt per anni curriculum in ecclesiis monasterii Sublaeensis et 
Specus, que determinatio facta fuit de consensu et communi voluntate priorum et 
omnium monachorum dictorum locorum ad tollendum disceptationes et dubitationes 
nonmdlorum interdum occurrentes et conturbantes. Sic dijfinitum est... (zum Ter
minus diffinitum vgl. oben S. 534 und S. 580). Es handelt sich vorwiegend um 
Messen an Seitenaltären; u. a. werden die Altäre S. Johannis, S. Maria Magda
lena und S. Nicolaus erwähnt, die am 23. Juni, am 2. Juli und am 25. Jan. 1390 
in der Kirche von S. Scolastica geweiht wurden; AS IV, 19-21. Keine Erwäh
nung finden dagegen die im Jahre 1399 geweihten vier Altäre (vgl. unten S. 598), 
was uns wohl eine Datierung der Determinatio in die Zeit zwischen 1390 und 1399 
erlaubt. In ihr ist der Fall vorgesehen, daß der Nikolaustag (6. Dez.) auf einen 
Sonntag fällt, was in dieser Zeit nur im Jahre 1394 eintrat, so daß wir die Ent
stehung der Determinatio um 1394/95 annehmen möchten. Damit ist allerdings 
nicht gesagt - aber auch nicht ausgeschlossen! daß die Statuten zu dieser Zeit 
in Cod. Subl. CVIII, d. h. in die Cerimoniae, eingetragen wurden. - Uber die 
besondere Hieronymus-Verehrung f. 66.
167) Die vom 29. Sept. 1341 datierte Urkunde bezieht sich auf eine nova con- 
stitutio canonica, in der allen Klerikern die Begehung des Hieronymus-Tages als 
festum duplex vorgeschrieben werde; sie preist den Heiligen: nulla siquidem 
linguu mortalium beati Jeronimi excellentiam sufficeret explicare . . . AS IX a, 3. 
Über die Belebung des Hieronymus-Kultes in Italien und Spanien vgl. J.
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den heiligen Benedikt zurückführte, scheint dem Heiligen geweiht 
gewesen zu sein168). Gerade dieses Kloster wollte Pierre Bohier im 
Jahre 1374 mit eigenen Mitteln aufbauen, als Priorat für 12 Mönche 
einrichten und selbst bewohnen. Im Jahr zuvor hatte er sich, wie er 
schreibt, nach Subiaco begeben und dort, circumlectus sacris repagulis 
Specus eiusdem primaevi incolae regulaeque factoris, beim Schein einer 
einzigen Kerze seinen zweiten Kommentar zur Regel Benedikts be
gonnen, den er später den Mönchen von Subiaco widmete169). Im Un
terschied zu dem ersten, 1361 in St. Chinon verfaßten Kommentar 
gründete sich der in Subiaco begonnene Kommentar nicht auf das 
Kirchenrecht, sondern auf die Patristik, war also nicht juristisch, 
sondern theologisch ausgerichtet170). Daß Bohier diesen Kommentar 
für die Mönche von Subiaco verfaßte, zeigt das Bedürfnis nach einer 
Auslegung der Regel in dieser Richtung. Der Erbauer der Hieronymus- 
Zelle beginnt seinen Kommentar mit einer Invocatio des gelehrten 
Heiligen und Kirchenvaters und beruft sich sowohl in der Einleitung 
als auch im Kommentar selbst ständig auf ihr. Einer der Polen in 
S. Scolastica, zwei der Aragonesen in Specus hießen Jeronimus. 
Dies könnte Zufall sein. Im Jahr 1373, zur selben Zeit, als Bohier an 
seinem Kommentar schrieb und an den Aufbau des Hieronymus- 
Klosters dachte, bestätigte Gregor XI. den Orden der spanischen 
Eremiten des Hl. Hieronymus, den Fernando Pecha, Bruder des in 
Subiaco verkehrenden Alfonso, durch Umwandlung einer Augustiner- 
Eremiten-Kongregation gegründet hatte171). Alfonso Pecha schrieb
Klapper, Johann von Neumarkt, Bischof und Hofkanzler. Erfurter theolo
gische Studien 17, Leipzig 1964, S. 30f. 
iss) ygj_ oben g_ 570. p Carosi (wie Anm. 1) S. 77.
169) Petri Boerii in Regulam sancti Benedicti commentarium nunc primum 
editum, cura et studio L. Allodi, Sublaci 1908; Vorwort Bohiers S. XX, Wid- 
mungsverse am Schluß des Kommentars. Die Bibliothek von S. Scolastica be
wahrt eine Handschrift dieses Kommentars auf (Cod. Sub. LIX), die sich durch 
zahlreiche Korrekturen und Marginalien als Handexemplar des Verfassers aus
weist. F. 1 hat zu einem Hinweiszeichen am Rand des Textes den Vermerk: 
De hoc hie non et in primo apparatu meo. Et ita quidem intellige, ubicunque in hoc 
volumine reperies (d. h. das Hinweiszeichen). Bohier verweist damit auf seinen 
ersten Regelkommentar, den er als Abt von St. Chinon schrieb.
17°) Hierzu Heimpel (wie Anm. 125) S. 62 und 67; Mirzio (wie Anm. 1) S. 458f. 
171) Meersseman (wie Anm. 123) S. 101 und 122; M. Heimbucher, Die 
Orden und Kongregationen der katholischen Kirche 1, Paderborn 19333, S. 592ff.
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den Traktat, in dem er über sein Zusammentreffen mit Bohier im 
Jahre 1374 in Subiaco und über dessen Absicht, das Hieronymus- 
Kloster zu bauen, berichtet, um 1387 in monasterio nostro sancti 
Jeronimi prope Januam. Es handelt sich um das Kloster S. Giro- 
lamo di Quarto bei Genua, das von spanischen, wegen ihrer Treue zu 
Urban VI. geflüchteten Augustiner-Eremiten unter Mitwirkung von 
Alfonso Pecha im Jahre 1382 gegründet und von Pecha, der dort seine 
letzten Lebensjahre verbrachte, 1388, kurz vor seinem Tode, den 
Olivetanern, die er zu seinen Erben einsetzte, übergeben wurde172). 
Eine Handschrift mit Hieronymus-Briefen schenkte den Sublacensern 
später der Aragonese Ludovico de Prades (f 1429), Bischof von 
Mallorca, der als Anhänger von Bonifaz IX. seine Heimat hatte ver
lassen müssen, nach Rom und von dort aus nach Subiaco gekommen 
war, wo er ein Freund und großzügiger Wohltäter der Benediktiner 
wurde173). Wir sehen, wie die Hieronymus-Verehrung in Subiaco von 
den spanischen Mönchen und ihren Freunden belebt wurde.

Die Brüder Fernando, einst königlicher Kammerherr, und Al
fonso Pecha hatten in Spanien bereits einer Eremitengemeinschaft 
angehört174). Alfonso war nach der Aufgabe seines Bistums Jaen, in 
dem er sich nicht hatte durchsetzen können, zum ständigen Begleiter 
der heiligen Brigitte von Schweden und ihrer Tochter Katharina ge
worden, war ihr Unterhändler bei Gregor XI. in Avignon, um den 
Papst zur Rückkehr nach Rom zu veranlassen, begleitete sie in das 
Heilige Land, kam nach ihrem Tode nach Subiaco und schloß sich 
anschließend in Rom dem Kardinal von Luna sowie Katharina von 
Siena an, an deren Seite er nach Ausbruch des Schismas die römische 
Obödienz verteidigte175). An seinen Aufenthalt in Subiaco erinnert 
Cod. Subl. CCCIV, der einen Tractatus contra Fraticellos enthält, den 
in seinem Auftrag ein gewisser Jacobus pro nonnullorum pauperum

172) Bliemetzrieder (wie Anm. 128) S. 75; vgl. F. Ughelli, Italia Sacra sive 
de episcopis4, Venetiis 1719, S. 892f., Scarpini (wie Anm. 105); vgl. oben S. 578.
173) Cod. Subl. XXXI (vgl. Mazzatinti, wie Anm. 1, S. 168 Nr. 33, mit falscher 
Datierung). Über den Wohltäter berichtet eingehend das vom 20. Jan. 1478 
datierte Memoriale Ludovici episcopi Maioricensis. AS IV, 36; vgl. Anm. 41.
174) Meersseman S. 122 Anm. 34; Heimbucher (wie Anm. 171) S. 592.
175) Seidlmeyer, Ein Gehilfe der hl. Brigitte von Schweden: Alfonso von Jaen 
(wie Anm. 128) S. 1 ff.
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utilitate, qui more Fraticellorum publice mendicant, ac si ipsi essent 
una de religionibus approbatis176), verfaßte. Bei der ersten Reform 
des 13. Jahrhunderts unter Bartholomäus II. waren es gerade die 
Franziskaner Spiritualen gewesen, die den Sublacenser Benediktinern 
nahestanden, hatte doch Angelo Clareno in der Zeit von 1318 bis 1334 
von Subiaco aus die Pauperistenbewegung geleitet und hier seine be
deutendsten Schriften verfaßt177). Bei der zweiten Reform sehen wir 
die Benediktiner über die spanische Kolonie in Specus und deren 
Freunde abermals einem Kreis von Spiritualen verbunden, der sie 
jedoch nicht wie seinerzeit die Pauperisten in Opposition zum Papst
tum, sondern in dessen Gefolgschaft brachte: eben den Anhängern von 
Brigitte von Schweden und von Katharina von Siena178).

Das Hieronymus-Kloster wurde zwar nicht nach dem Plan 
Bohiers fertiggestellt, diente aber immerhin um 1390 dem derzeitigen 
Prior von Specus Maurus de Yspania und vielleicht einigen weiteren 
Mönchen dazu, sich der Gemeinschaft der anderen zu entziehen179). 
Derselbe Maurus de Yspania wurde zuvor Prior des ebenfalls von 
Bohier ins Leben gerufenen Priorats S. Donato, das aber schon im 
Jahre 1380 wieder aufgehoben wurde, nachdem einer der wenigen 
dort lebenden Mönche bei einem Raubüberfall ums Leben gekommen 
war180). Mit der Bildung von Zellen knüpfte man in Subiaco an die
176) Über diesen Traktat L. Öliger, Documenta inedita ad historiam Frati
cellorum spectantia, Archivum franciscanum historieum 6 (1913), S. 272f.; vgl. 
Frugoni (wie Anm. 90) S. 119 Anm. 2.
177) Frugoni, Subiaco Francescana (wie Anm. 90) S. llöff.; über die Francis- 
kaner Spiritualen F. Ehrle, Die Spiritualen, ihr Verhältnis zum Franziskaner 
Orden und zu den Fraticellen, Arch. für Literatur- und Kirchengeschichte 1-4 
(1885-88), L. Öliger, Documenta inedita ad historiam Fraticellorum spectantia, 
Arch. franciscanum historieum 3-6 (1910-13)? E. Dupre-Theseider, Sul 
„Dialogo contro i fraticelli“ di Giacomo della Marca, in: Miscellanea G. G. 
Meersseman 2, Italia Sacra 16, Padova 1970, S. 577-611.
17S) Vgl. oben S. 578 u. unten S. 630 Nr. 95; über die Spiritualen Meersseman 
(wie Anm. 123) S. 83ff. und 118ff. und Ders., Etudes sur 1’ordre des Freres 
Precheurs au debut de Grand Schisme, Arch. Fratrum Praedicatorum 25 (1955), 
S. 213ff.
179) S. oben Anm. 160. Ein Brevier (14. Jh.) aus dem monasterium s. Hieronimi 
Sublacense ist in Farfa (Ms. 30. 129) erhalten.
18°) Am 14. Mai 1380 hob Urban VI. auf Bitten von Abt und Konvent das im 
Jahre 1377 von der Kommission unter Leitung von Pierre Bohier begründete 
und von Kardinal Elziarius von S. Balbina bestätigte Priorat S. Donato (Kirche
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ältesten benediktinischen Traditionen an, eine Tendenz, die sich auch 
in den nach der Reform in Subiaco auftretenden Mönchsnamen ab
zuzeichnen scheint181). Zugleich gab man dem Bedürfnis, sich so weit 
wie möglich aus der Welt zurückzuziehen, ja ein Eremitenleben zu 
führen, nach. Hatten sich die Mönche von Specus schon 1370 durch 
die Besuche ihres von weltlichem Gefolge begleiteten Abtes gestört 
gefühlt, so ertrugen sie in den folgenden Jahren auch nicht mehr die 
Pilger, jedenfalls nicht die Frauen, die an wenigen hohen Feiertagen 
im Jahr aus Subiaco und anderen Ortschaften in großer Zahl zu ihnen 
hinaufkamen und mit ihren geräuschvollen Litaneien und vor allem 
mit den sich an die religiösen Feierlichkeiten anschließenden Eßge- 
lagen in ihre strenge und stille Klausur einhrachen. Mit dieser Begrün
dung veranlaßten sie im Jahre 1377 Gregor XI., Frauen den Zutritt 
in den Klosterbereich zu untersagen182). Mit Szenen aus dem Evan
gelium, vor allem aus der Passionsgeschichte, aus dem Leben Marias 
und mit Darstellungen des - ersehnten - Todes malte wahrscheinlich 
ein Meister der Schule von Siena Ende des 14. Jahrhunderts die Ober
kirche von Specus, die zu dem Rosengarten Benedikts hinabführende 
Heilige Treppe sowie die mit Hilfe einer Stiftung im Jahre 1383 um
gebaute Marienkapelle aus183). Für die Mönche, welche die Leidens
geschichte Christi ständig vor Augen haben wollten, waren die Evan
gelien eine wichtige Lektüre. Für 40 Gulden ließ 1394 Prior Jeronimus

S. Donati de Eoi, Diözese Tivoli) wieder auf. AS II, 44; vgl. oben S. 576. Maurus 
de Yspania als Prior: Mirzio (wie Änm. 1) S. 424; S. Donato als Gründung 
Benedikts: Carosi (wie Anm. 1) S. 78.
lsl) Vgl. oben Anm. 31, den Katalog der Konventualen unten S. 620ff. sowie die 
in den Sublacenser Cerimoniae, Kap. 17 aufgeführten Namen. Albers, Consue- 
tudines (wie Anm. 150) S. 154f., vgl. oben Anm. 153.
182) Urkunde vom 22. April 1377, AS II, 40; Das Verbot wurde am 23. Jan. 1390 
von den apostolischen Visitatoren Bischof Petrus von Tivoli und Abt Donatus 
von Aversa (s. oben S. 585) nach Rücksprache mit den Mönchen aufgehoben, 
nachdem die Sublacenser Bevölkerung die Visitatoren in pleno populo in der 
Andreaskirche von Subiaco darum ersucht hatte. AS V, 47; vgl. Mirzio (wie 
Anm. 1) S. 469 f.
183) P. Hermanin, Le Pitture dei monasteri Sublacensi, in: I monasteri di 
Subiaco 1 (wie Anm. 1), S. 486ff.; über die Madonnenkapelle Giovannoni (wie 
Anm. 33) S. 383; vgl. Egidi (wie Anm. 1) S. 132 Anm. 2). - Inschrift auf einem 
den Tod und die Armen darstellenden Fresko: Tu lasce noi che sempre te chia- 
memo, desiderando che ne dea la morte . . . (soweit entziffert), Hermanin S. 509.
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de Aragonia durch Maurus de Yspania in Rom von Bischof Nikolaus 
von Segovia eine Bibel mit einer Evangelienkonkordanz und einem 
Hieronymus-Brief ad usum monachorum ankaufen184. Zahlreiche Hand
schriften wurden seit Ende der 80 er Jahre im Auftrag der spanischen 
Prioren erworben oder im Kloster von Spaniern geschrieben185. Als 
Schreiber tritt besonders Antonius de Catalonia hervor, der später 
Nikolaus Seyringer nach Melk begleitete und dort einen Lektionar 
verfaßte186).

Johannes de Aragonia legte im Jahre 1387 eine Kopie sämtlicher 
dem Kloster je gewährter Ablässe an, die er teilweise aus einem alten, 
schon verblaßten Psalter abschrieb187), ein Zeichen dafür, daß die 
Pilger wieder willkommener waren. Auf Bitten der Sublacenser Be
völkerung hoben Bischof Petrus von Tivoli und Abt Donatus de 
Toledo, die als apostolische Visitatoren in Subiaco weilten, im Januar 
1390 nach Rücksprache mit den Mönchen das von diesen 1377 er
wirkte, Frauen von den Pilgern ausschließende Verbot wieder auf188). 
Das Jubeljahr brachte den Mönchen zahlreiche Stiftungen ein, die 
anders als früher zu einem großen Teil nun auch der Abtei zufielen, 
wo im Jahre 1390 gleich drei Seitenkapellen für Privatmessen gestiftet 
wurden189). Die Weihe zweier dieser Altäre nahm am 23. Juni noch

184) Cod. Subl. LXXIX, f. 504 eigenhändiger Eintrag des Jeronimus de 
Aragonia. — Der am 15. Mai 1387 von Urban VI. mit dem Bistum providierte 
Nicolaus von Segovia war - als Kandidat des römischen Papstes - nicht im Be
sitz des Bistums und hielt sich an der römischen Kurie auf. C. Eubel, Hierarchia 
Catholica Medii Aevi, Monasterii 1898, S. 466 Anm. 4.
186) Cod. Subl. LI, LXXIX, LXXVIIII, C, CLXVII, CCXV, CCXVIII, 
CCXXXVI; vgl. Federici (wie Anm. 1) S. 6 Nr. 61-63 und 65-67.
ise) Ygj_ unten S. 632 Nr. 103. In einem 1460 verfaßten Lektionar Cod. Mell. 
1977,1 f. 60’ heißt es: Secuntur obmissa ex lectiorw/rio, quem scripsit . . . Antho- 
nius de Cathalonia, unus de primis nostris reformatoribus dilectissimorum patrum 
sacri Specus . . ., que reformatio facta est liic in Mellico anno domini 1418 . . ., qui 
videlicet pater Anthonius scripsit et collegit lectionarium in principio, sicut dixi, 
reformationis, sicut protunc scivit et potuit, ad meliorem tarnen expost in futuri 
expectanciam et ad regulärem observanciam congruentem.
187) Mirzio (wie Anm. 1) S. 416f.; vgl. oben Anm. 100 und 134.
188) Vgl. Anm. 182. Zur Ausdehnung des Rombesuchern im Jubeljahr gewähr
ten Ablasses auf Sublacenser Territorium Esch (wie Anm. 38) S. 56f.
189) Am 25. Jan. 1390 wurde eine Kapelle zu Ehren S. Nicolai von Petrus de 
Stadiis, Bischof von Tivoli (als Visitator in Subiaco, vgl. obenS. 585 und Anm.
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als Bischof von Castello und am 2. Juli bereits als Patriarch von Kon
stantinopel Angelo Correr vor. Daß sich der spätere Gregor XII. eine 
Zeit lang in Subiaco aufhielt und Gelegenheit hatte, die Sublacenser 
Observanz kennenzulernen, verdient deshalb Beachtung, weil Correr 
die Gründung der Kanoniker-Kongregation von S. Giorgio in Alga 
(1400) förderte, der seine Neffen Gabriele Condulmer, der spätere 
Eugen IV., und Antonio Correr angehörten. Zu diesem Kreis gehörte 
auch Ludovico Barbo, der dort zur Reform von S. Giustina und zur 
Gründung der Benediktiner-Reformkongregation angeregt wurde190). 
Die vier Seitenaltäre, die Bischof Gentilis von Nicastro 1399 in der 
Kirche von S. Scolastica weihte, wurden nicht von Laien, sondern von 
einem offensichtlich begüterten Konventualen der Abtei, Franciscus 
de Nursia, gestiftet191). Er lebte seit Anfang der 70er Jahre im Kloster, 
zog weitere Novizen aus Norcia in den Konvent und hatte in S. Sco
lastica in der Zeit von 1400 bis 1414 als Prior eine einflußreiche Stel
lung. Wie die Errichtung der für Privatmessen bestimmten Seiten
altäre in der Kirche Ende des 14. Jahrhunderts zeigt, scheint das 
Kloster S. Scolastica viel mehr als das nur an Festtagen von Pilgern

182), geweiht. Stiftung von Tomasius Collatzon cum Ryta uxore eins; AS IV, 19; 
Güterstiftung am 28. Dez. 1390 zum Ausbau der Kapelle durch denselben Stifter 
AS XI, 61; am 23. Juni 1390 Weihe eines Altares contiguum campanili in parte 
austri, (Patrone: S. Johannes Bapt. et Johannes Evang.) durch Angelus ep. Castel
lanus alias Venetianus. Stiftung von Bonomutius et Antonella uxor eins; Ver
sprechen, die Kapelle zu bauen, am 11. Juni 1386. AS IV, 20 und IX b, 5. - Am 
2. Juli 1390 Weihe eines Altares zu Ehren B. Mariae Magdalenae durch Angelus 
patriarcha Constantinopolitanus, Stiftung von Gentilis Pauli comitis de Subiaco; 
Versprechen der Stiftung am 22. Sept. 1385; AS IV, 21 und IX b, 4.
1B0) Hierzu G. Cracco, La fondazione dei Canonici secolari di S. Giorgio in Alga, 
Riv. di Storia della Chiesa in Italia 13 (1959), S. 72ff.
1BI) Am 8. Okt. 1399 bestätigt der Bischof Gentile von Nicastro Ablässe für 
vier neue, von ihm geweihte Altäre in der Kirche von S. Scolastica, constructu 
et ordinata cum capellis suis per venerabilem virum jratrem Franciscum de Nursia 
paternis pecuniis et pro anima patris Francisci professi in dicto monasterio Sub- 
lacensi. Die Namen bzw. Patrone dreier Altäre werden erwähnt: S. Crucis, S. 
Stephani et Laurentii mart., S. Mauri et Romani confess. et abb.;A8 IV, 24, 25 
und 28. - Über Franciscus de Nursia s. unten S. 624 Nr. 37. Auf seine Veranlas
sung hin gewährte Bischof Nikolaus von Segni am 28. Aug. 1414 einen Ablaß 
für den von ihm geweihten Altar S. Martini, eine Stiftung des Lallus Amatucii 
de Laustra, AS IV, 30.



aufgesuchte Kloster Specus Verbindung zur Laienwelt gehabt zu 
haben.

Wie weit die Bewohner der Abtei an dem regen geistlichen und 
geistigen Leben der Mönche von Specus sowie an deren Kontakten teil
hatten, entzieht sich unserer Kenntnis. Überhaupt wissen wir sehr 
wenig über das Leben in der Abtei, was um so bedauerlicher ist, als uns 
auf diese Weise die von den Mönchen transalpiner Herkunft vermittel
ten Einflüsse und Kontakte verborgen bleiben. Eine Handschrift, die 
Nachrichten aus Böhmen enthält, stammt wiederum aus Specus, wo 
Ende des Jahrhunderts zwei Böhmen nachweisbar sind192). Während 
wir aus diesem Kloster eine ganze Reihe datierter und mit Schreiber
namen versehener Handschriften besitzen, ist uns aus dem Kloster 
S. Scolastica nur eine Handschrift mit einem entsprechenden Schreib
vermerk bekannt. Im Auftrag des Priors Johannes de Janua schrieb 
nach 1388 Stephanus, identisch mit dem uns bekannten Stephanus de 
Polonia, einen Auszug aus einem Liber „Caritas“ ab, den Franciscus 
de Padua nach dem Zeugnis des Schreibers mit großer Devotion zu 
lesen und zum Gegenstand seiner Meditation zu machen pflegte. Die
selbe Hand schrieb eine bisher ins 15. Jahrhundert datierte Handschrift 
über das Silentium monachorurn193). Anfang der 70er Jahre entstand 
das Chronicon Sublacense in der Abtei194). Eine systematische Unter
suchung der unserer Zeit zuweisbaren Handschriften und ein Vergleich 
der Schreiberhände könnte weitere Kenntnisse über die Schreibtätig-
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19 2) Cod. Subl. CLXI, geschrieben von einer Hand, Sermones fratris Gunradi 
quondam ministri Saxonie. F. 1: Nachrichten aus Böhmen (Zeittafel); das letzte 
Blatt enthält den Vermerk: Specus.
193) Cod. Subl. CXXXIX f. 113’:ffic incipiunt aliqua capitula extracta de libro 
caritate secundum devocionem fratris Francisco, quondam abbas monasterii Sublacen- 
sis, qui quociens tociens legit et perlegit, recepit et desideravit, et ego fraterStephanus 
minus et minimus monachus eiusdem monasterii vidi affecionem et devocionem 
suam. Scripsi secundum desiderium predicti patris nostri fratris Francisci per 
obedientiam patris Johannis de Janua pro nunc prior monasterii Sublacensis. Abt 
Franciscus wurde 1389 abgesetzt und lebte dann als einfacher Mönch im Konvent. 
Johannes de Janua ist 1389/90, 1393/94 und 1398/1400 als Prior bezeugt. Vgl. 
unten S. 621 Nr. 8, S. 625 Nr. 43 und S. 652 Nr. 255. Von derselben Hand: Cod. 
Subl. CCXLIII, Silentium monachorurn, geschrieben von fr. Stephanus für die 
Mönche von S. Scolastica.
194) S. oben Anm. 100.
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keit in beiden Häusern bringen. Es wäre wünschenswert, weitere Zeug
nisse über das geistige Leben in S. Scolastica zu erhalten, damit deren 
Bewohner nicht infolge von Unkenntnis in den Schatten der Mönche 
von Specus geraten.

Das Schreiben von Handschriften und intensives geistig-geist
liches Leben setzten Muße voraus, die auch die abgeschiedener leben
den Mönche von Specus erst gefunden zu haben scheinen, als die von 
ihnen vorangetriebene Reform in temporalibus um 1380 einen vor
läufigen Abschluß fand. Die Mönche von S. Scolastica waren von An
fang an vermutlich mehr als die Bewohner von Specus mit praktischen 
und organisatorischen Fragen befaßt. So waren die ersten Jahre unter 
Abt Bartholomäus beispielsweise mit Bauarbeiten ausgefüllt; denn 
in Kirche und Kloster galt es, die von dem Erdbeben im Jahre 1348 
zurückgebliebenen Schäden zu beheben195). Während die Mönche von 
Specus später die Neigung hatten, sich in noch größere Einsamkeit in 
Zellen zurückzuziehen, sorgte Bartholomäus mit seinen Mönchen 
von Anfang an für eine Ausbreitung der Reform. In den Jahren 
1364 und 1369 erhielten zwei unter Abt Bartholomäus II. von Subiaco 
aus gegründete Priorate etwa gleichlautende Verfassungen: S. Croce 
in Monte Bagnolo bei Perugia, wo Bartholomäus Prior gewesen war, 
und S. Benedetto in S. Anna de Aquaviva in Mondragone, wo später 
Nikolaus Seyringer und seine Begleiter eine Zuflucht fanden, ehe sie 
nach Konstanz kamen. In einem dritten, gleichfalls von Bartholomäus 
II. gegründeten Priorat, S. Giovanni de Silva Onteri in Bevagna, 
wurde 1366 festgelegt, daß der Prior entweder aus Subiaco oder aus 
S. Anna in Mondragone oder aus S. Croce in Monte Bagnolo kommen 
sollte196). Außerdem wurde das in der Nähe von Specus gelegene S.

195) Chronicon Sublacense (wie Anm. 70) S. 45; Mirzio (wie Anm. 1) S. 400; 
Giovannoni (wie Anm. 33) S. 346.
196) Über die Gründung der Klöster sancte Crucis prope civitatem Perusinam,
. . . sancti Johannis prope villarn Mevanie (! für Bevagna), in provincia quoque 
Terre Lahoris prope roccam Montisdraconis monasterium sancte Anne durch Abt 
Bartholomäus II (1318-44): Chronicon Sublacense S. 44. S. Croce kam am 23. 
Aug. 1353 durch eine Schenkung seitens der Augustiner, des Priors Rudolfus 
Johannis von S. Maria del Colle di S. Orfito, an Specus. Bartholomäus von Siena 
war dort 1362 Prior, als er zum Abt von Subiaco ernannt wurde. Bestätigung der 
Schenkung und der - besonders das Verhältnis des Priorats zu Subiaco regeln
den - Reformstatuten durch Urban V. am 9. März 1364. AS VI, 15 (Bullarium,
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Maria di Morabotte (B. Lorenzo) von Subiaco mit Prioren versorgt197). 
Im Jahre 1369 wurde erst Abt Bartholomäus, nach seinem Tode der 
Prior der Abtei nach Montecassino berufen; seit 1371, unter Abt 
Franciscus, versuchte man unter großen Schwierigkeiten, S. Erasmo 
in Monte Celio in Rom, mit dem Subiaco älteste Traditionen verbanden, 
zu reformieren198).

wie Anm. 102) f. 128’—133; vgl. Mirzio (wie Anm. 1) S. 378 und 395 und oben 
S. 567. - S. Anna in Mondragone, genaue Bezeichnung: S. Benedictus de loco 
sancte Anne de Aquaviva territorii Rocce montis Dragonis, war zunächst ein Ora
torium, das Johannes de Trupparellis de Suessa auf eigenem Grund (in fundo pa- 
terno) errichtet hatte, und das, nachdem der Erbauer in Specus Mönch geworden 
war, von Abt Bartholomäus 1342 zu einem Priorat ausgebaut wurde. Bestäti
gung der Bauerlaubnis vom 25. Nov. 1342 durch Urban V. am 30. Juni 1363. 
Montecassino, Archiv, Caps. XXXIX Nr. 18 und 52; vgl. T.Leccisotti, Regesti 
delParchivio. Abbazia di Monte Cassino 7, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 
Roma 1972, S. 304 Nr. 1523 und S. 320 Nr. 1557; Reg. Yat. 261 f. 67; vgl. Mirzio 
S. 370f. Am 19. März 1368 erhielt das Priorat Statuten, die denen von S. Croce 
angeglichen waren; Bestätigung der Statuten am 27. Aug. 1368 und am 7. Febr. 
1369. Montecassino, Archiv, Caps. XXXIX Nr. 62 und 63; vgl. Leccisotti S. 
324 Nr. 1567 und 1568; Reg. Vat. 259f. 46’-48’. In S. Anna in Mondragone wurde 
1364 der Sublacenser Mönch Bartholomaeus de Civili (?) Prior. AS XXXVI, 39 
(1464 März 11). Um 1412/13 fanden dort Nikolaus Seyringer (als Prior) und wei
tere Sublacenser Konventualen Aufnahme, ehe sie nach Konstanz und Melk 
gingen. Vgl. oben S. 556 und unten S. 638 Nr. 138. 1467 wurde das Priorat von 
Subiaco an Montecassino abgetreten. — Die Amtsdauer der vom Konvent (der 
Priorate) gewählten und vom Abt von Subiaco bestätigten Prioren war sowohl 
in S. Croce als auch in S. Anna auf drei Jahre begrenzt. - Der Beschluß über die 
Wahl eines Prioren in S. Giovanni aus Subiaco, S. Croce oder S. Anna vom 6. 
Febr. 1366: AS XXXVI, 28.
197) Das Kloster ging auf eine Gründung Benedikts von Nursia zurück; Carosi 
(wie Anm. 1) S. 77. Sublacenser Mönche als Prioren vgl. unten S. 620 Nr. 2, 
S. 623 Nr. 30, S. 627 Nr. 68, S. 633 Nr. 110, S. 636 Nr. 133 und S. 650 Nr. 243. 
In S. Maria di Morabotte hielt sich 1465 Martin von Senging (vgl. oben S. 530) 
auf und schrieb einen Tractatus de perfectione spiritnali von Thomas von Aquin 
ab. A. Schramb, Chronicon Mellicense, Viennae 1702, S. 145.
198) Die Beziehungen gingen ins 10. Jh. und wohl noch weiter zurück. G. Fer
rari, Early Roman Monasteries, Studi di antichitä cristiana 23, Cittä del Vati- 
cano 1957, S. 119-31; F. Camobreco, II monastero di S. Erasmo (wie Anm. 121) 
S. 265ff. — Am 17. März 1356 übergab die Abtei Subiaco den Mönchen von Spe
cus das zuvor von Nonnen besetzt gewesene Kloster zur Reform. Am 24. Mai 
1358 war S. Erasmo von Mönchen besetzt (Prior Angelus de Beate = Roiate b. 
Subiaco); am 27. Jan. 1360 wurde Thomas de Narnia, Mönch von Specus, dort
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In beiden Sublacenser Klöstern, in S. Scolastica wie in Sacro 
Speco, war die Observanz nach Einführung der Reform unter Abt 
Bartholomäus von Siena vorbildlich199). Die hier zur Darstellung ge
kommenen Untersuchungen erlauben aber doch den Schluß, daß im 
14. Jahrhundert die Mönche von Specus bei der Reform sowohl in der 
konstitutionellen Entwicklung als auch hinsichtlich der Observanz und 
Spiritualität die Führung übernahmen, und ferner, daß unter den in 
Folge der Reform in Subiaco eingeführten ausländischen Mönchen 
die im Kloster Specus lebende spanische Kolonie besonders bedeutend 
und einflußreich war, ehe Subiaco im Verlauf des 15. Jahrhunderts eine 
vorwiegend deutsche Kolonie wurde.

RIASSUNTO

Quantunque l’incorporazione di Subiaco nella Congregazione Cassinese 
(giä di Santa Giustina di Padova), avvenuta nel 1514, fosse stata preceduta 
da un lungo periodo di decadenza, dopo la riforma awiata dall’abate 
Bartolomeo da Siena (1362-69) i monasteri sublacensi divennero un impor
tante centro di riforma benedettina del basso medioevo. Benche l’osservanza 
sublacense in Italia sia rimasta limitata a Subiaco, Farfa e - forse - 
Montecassino, essa ebbe diffusione e trovö considerazione nelle province 
benedettine tedesche. Le cause da noi accertate, ed esaminate come conse- 
guenze della riforma nella prima sezione del presente articolo, sono due: 
l’ordinamento vigente a Subiaco, che conferiva un’ampia indipendenza 
dall’abate in temporalibus et spiritualibus alla comunitä monastica, for- 
mata in primo tempo da due monasteri (S. Scolastica e Sacro Speco), poi, 
dopo l’annessione di Farfa (1479), da tre, ordinamento su cui poggiava 
ramministrazione autonoma dei monaci; 2) la composizione della comunitä 
sublacense, poiche l’accoglimento, di monaci forestieri e stranieri dopo la 
riforma sottrasse l’abbazia agli influssi degli abitanti del territorio e

ad vitarn vel ad tempus Prior (1369 wieder in Subiaco). Nach einer erneuten Be
setzung durch Nonnen erfolgte seit 1371 mit der Ernennung des Stephanus de 
Polonia zum Prior abermals ein Versuch, das Kloster von Subiaco aus zu refor
mieren. AS XLI, 2-9; vgl. oben S. 577. Ende des 14. Jh. waren wieder Nonnen 
in S. Erasmo.
“*) Nach dem Urteil der Visitatoren von 1389/90 und 1399; vgl. oben S. 585 
und auch die Berichte S. 549 ff.



SUBIACO, BIN REFORMKONVENT DES SPÄTEN MITTELALTERS 603

soprattutto della nobiltä locale. - II ricco fondo di documenti di Subiaco 
ha consentito di scoprire circa 280 conventuali nonche i priori e i cellerarii 
eletti annualmente dalla comunita, e tale statistica ha permesso di osser- 
vare le oscillazioni verificatesi nella composizione della comunita mona- 
stica: costante diminuzione degli itahani (che perö, fino al 1420 circa, con- 
tinuano a rappresentare la maggioranza) dopo la riforma che „internaziona- 
lizzava“ la comunita; tra gh stranieri, emerge nel XIV sec. la colonia spa- 
gnola accanto a monaci di provenienza transalpina, soprattutto dell’Europa 
orientale, e - nel XV sec. - la trasformazione in una colonia prevalente- 
mente tedesca. Tale processo si puö spiegare sia con l’attuazione e lo svolgi- 
mento della riforma benedettina tardomedievale, sia con la situazione 
dinastico-politica ed ecclesiastica vigente allora in Europa. - La seconda 
parte di questo articolo e dedicata alla riforma sublacense awiata dopo il 
ritorno della curia da Avignone a Roma, con riferimento particolare alla 
cerchia di persone che vi parteciparono. La riforma deirordinamento ebbe 
la spinta da un triplice rapporto bipolare: Subiaco - Curia romana, abate - 
comunita monastica, Monasterium sublacense (S. Scolastica) - Specus 
(priorato di S. Benedetto). - In appendice un elenco degli abati e degli 
administratores del periodo considerato, una lista degli officiales (priori e 
cellerarii) ed un catalogo dei conventuaü accertati (con relativa documen- 
tazione).

ANHANG

1. Äbte und Administratoren

Eine ausschließlich aus der Sublacenser Überheferung erstellte Äbte
liste bei Egidi (wie S. 526 Anm. 1) S. 207 ff.

1. Bartolomeo da Siena (1362-69)
Provision am 4. Juli 1362 durch Innozenz VI. (Reg. Aven. 148 f. 

131’ f.; vgl. Reg. Vat. 251 f. 215; Lib. oblig. et sol. 35 f. 37) als Prior von S. 
Croce in Monte Bagnolo, Diöz. Perugia. 1369 Aug. 31 (oder etwas früher) 
durch Urban VI. mit der Abtei Montecassino providiert (Reg. Avin. 169 f. 
170’); | Sept. 1369 in Rom.

2. Francesco da Padova (1369-88/89)
Provision am 31. Aug. 1369 als Mönch von Subiaco (Specus) durch 

Urban VI. (Reg. Avin. 169 f. 170’; vgl. Lib. oblig. et sol. 35 f.133’). 1378/79
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vorübergehend als Abt suspendiert (vgl. Nr. 3). Seit 1388 Dez. 1 Leitung der 
Abtei gemeinsam mit einem Koadjutor; vor Juli 1389 (erzwungene) Resi
nation; lebt bis zu seinem Tod als Konventuale in Subiaco (vgl. Nr. 4 und 
oben S. 584).

3. Johannes de Bavaria (1378/79)
Infolge der Suspension des Abtes Francesco apostolischer Admini

strator der Abtei (vgl. S. 636 Nr. 131).

4. Tommaso da Celano (1388/89-1412 ?)
Aus dem Geschlecht der Grafen von Celano. Am 10. Dez. 1388 als 

Abt von S. Maria di Vittoria, 0. Cist., Diöz. Marsi, von Urban VI. zum 
Koadjutor von Abt Francesco (Nr. 2) ernannt und nach dessen Resignation 
vor 1389 Juli 10 (Obligation) mit der Abtei providiert (Reg. Vat. 311 f. 
257f.; Lib. oblig. et sol. 48 f. 120’). Um 1408 von Gregor XII. zum Bischof 
von Anagni ernannt ?; von Johannes XXIII. (Wechsel Subiacos von der 
römischen zur pisanischen Obödienz!) vor 1412 Nov. 8 (erwähnt als quondam 
abbas, Reg. Vat. 344 f. 215’f.) seiner Abtswürde als Angehöriger der Grafen 
von Celano, Anhänger von König Ladislaus von Neapel, enthoben? (vgl. 
Egidi S. 146f.; Mirzio, wie S. 526 Anm. 1, S. 475f. und oben S. 556 Anm. 
54).

5. Sagace da Valmontone (1412-1419)
Aus dem Geschlecht der Grafen von Valmontone. Provision vor 1412 

März 13 (Obligation) durch Johannes XXIII. (Lib. oblig. et sol. 56 f. 107’; 
vgl. oben S. 557 Anm. 54). Vor 1419 Nov. 25 zum Bischof von Canosa 
(Barletta) ernannt (Reg. Vat. 348 f. 188’ f.; vgl. Nr. 6).

6. Paolo da Capograsso (de Caputgrassis) von Sulmona
Am 25. Nov. 1419 als Arehidiakon von Ravenna, Doctor decretorum, 

auf Grund der Vakanz infolge der Ernennung von Abt Sagace zum Bischof 
von Canosa von Martin V. zum Commissarius in spiritualibus et temporali- 
bus ernannt (Reg. Vat. 348 f. 188’ f.; vgl. Nr. 5).

7. Matteo da Carreto (1419-29)
Aus dem Geschlecht der Markgrafen von Savona, Abt von S. Maria 

di Tiglieto, O. Cist., Diöz. Acqui, Cubicularius von Martin V. und Rektor 
der Provinz Campania-Maritima, 1419 von Martin V. zunächst als Admi
nistrator (? Mirzio S. 480f.), vor 1425 Dez. 25 zum Abt von Subiaco ernannt 
(Reg. Vat. 355 f. 234’). 1429 in der Administration der Abtei von Aleramo da 
Carreto abgelöst (? Mirzio S. 486f.). 1429 (Dez. 2) Bischof von Albenga.
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8. Aleramo da Carreto (1429-31 ?)
Abt von Fructuaria, Administrator von Subiaco (Mirzio S. 487).

9. Antonio da Ravenna (1431-34)
Provision am 29. Okt. 1431 durch Eugen IV. als Prior von S. Paolo 

f. 1. m. (Rom) (Reg. Lat. 307 f. 96-97v; Lib. oblig. et sol. 80 f. 176; vgl. 
70 f. 44 und Reg. Vat. 371 f. 154’).

10. Giacomo Giordano da Narni (1434-45)
Provision am 8. Nov. 1434 durch Eugen IV. als Abt von S. Giuliano 

mart., O.S.B., in Rimini (Lib. oblig. et sol. 66 f. 40; vgl. 64 f. 188’ und
70 f. 136’). Wird vor 1445 Jan. 10 Abt von S. Donnino, O.S.B., Diöz. Pisa, 
durch Tausch mit Abt Guillaume (Nr. 12).

11. Francesco da Padova (1445)
Commissarius im Aufträge von Eugen IV., erwähnt 1445 Nov. 2 

(AS XXVI, 36; vgl. Egidi S. 217).

12. Guillaume (1445-55)
Französischer Herkunft. Provision am 10. Jan. 1445 als ehemaliger 

Abt von S. Donnino, O.S.B., Diöz. Pisa, nachdem dort Abt Giacomo (Nr. 
10) Abt geworden war, durch Eugen IV. (Lib. oblig. et sol. 72 f. 37; vgl.
71 f. 62). Absetzung und Resignation vor 1455 Jan. 16 (vgl. Nr. 13).

Kommendataräbte

13. Giovanni da Torquemada (1455-1467/68)
Kardinal von S. Maria in Trastevere. Am 16. Jan. 1455 von Calixt III. 

nach der Resignation von Abt Guillaume (Nr. 12) zum Kommendatarabt 
ernannt (Reg. Vat. 440 f. 131 f.; vgl. Federici, wie S. 526 Anm. 1, S. 379fF.; 
Resignation kurz vor seinem Tode (1468 Sept. 26).

14. Papst Paul II. (1467/68-71)
Nach der Resignation des Abtes Giovanni da Torquemada (Nr. 13) 

wurde die Kommende von Paul II. (t 1471 Aug. 25) nicht wieder vergeben 
(Egidi S. 166).

15. Rodrigo Borgia (1471-92)
Vizekanzler der apostolischen Kammer. Von Sixtus IV. nach seiner 

Wahl (1471 Aug. 25) ernannt (als Abt in dem oben S. 560 erwähnten Me- 
moriale genannt). 1492 Aug. 16 zum Papst (Alexander VI.) gewählt.
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16. Giovanni Colonna (1493-1501/02 ?; 1503-06)
Kardinal von S. Maria in Aquiro, von Alexander VI. unmittelbar 

nach seiner Wahl (Obligation bereits am 26. Aug. 1492, Lib. oblig. comm. 
11 f. 2) ernannt. Um 1501/02 vom Papst suspendiert; von Julius II. wieder 
zum Abt ernannt; 1506 Aug. 24 von Pompeo Colonna (Nr. 18) abgelöst.

17. Luigi de Aspris (1501/03 ?)
Cubicularius von Alexander VI., Protonotar; nach der Suspension 

von Giovanni Colonna (Nr. 16) Administrator (Mirzio S. 526).

18. Pompeo Colonna (1506-15 ?)
Vor 1506 Aug. 24 von Julius II. ernannt (Lib. oblig. comm. 11 f. 2). 

Resignation nach der Ernennung zum Bischof von Rieti (1508) und vor 1515 
Jan. 10 (Ernennung von Scipione Colonna durch Leo X. [Reg. Lat. 1325 f. 
105 ff.]).
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3. Katalog der Konventualen

Berücksichtigt sind die für die Zeit 1362-1514/15 in Subiaco ermittel
ten Konventualen. Die Konventualen von Farfa, die dem Sublacenser 
Konvent zeitweise (1479-82, 1486-1514) angebörten, sind allerdings nur 
dann berücksichtigt, wenn sie auch in Subiaco nachweisbar sind. Die Mönche 
sind entsprechend ihrer Herkunft, soweit sie sich aus dem Namen erschließen 
läßt oder anderweitig bekannt ist, zu Gruppen zusammengefaßt. Zur Grup
pierung vgl. die Tabellen im Text (S. 543 ff.). Unter XI. werden die Kon
ventualen fraglicher oder unbekannter Provenienz aufgeführt. Innerhalb 
der Gruppen sind die Konventualen in chronologischer Ordnung genannt. 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt der erstmaligen Erwähnung sowie die sich in 
den Konventualenlisten abzeichnende Ordnung nach dem Profeßalter. Bei 
den (in lateinischer Form beibehaltenen) Namen werden alle in den Quellen 
vorkommenden Varianten aufgeführt. Bei mehreren Namensformen (z.B. 
Maurus de Toleto und Maurus de Yspania) wird nur die seltenere Form 
nach dem Datum der Erwähnung angegeben. Die aufgeführten Daten be
ziehen sich - soweit nicht anders vermerkt - auf urkundliche Erwähnungen 
(Quellennachweis auf S. 655). In Klammem erscheinen identifizierte Orts
namen, Quellennachweise und Verweise auf die Nummer, unter der der 
erwähnte Mönch in diesem Katalog aufgeführt ist.

Außer den oben S. 526 Anm. 1 aufgeführten Abkürzungen kommen die 
folgenden Siglen und Abkürzungen zur Anwendung: 
cell.: cellerarius
erw.: erwähnt
F.: Farfensis (Mönch, Prior etc. von Farfa)
m.: monachus
pr.: prior
proc.: procurator
prof.: professus (Zeitpunkt der Profeß)
S.: Sublacensis (Mönch, Prior etc. vom Monasterium Sublacense, S.

Scolastica)
Sp.: Specus (Mönch, Prior etc. von Specus)
vic.: vicarius
ycon.: yconomus

Die abgekürzt zitierten Quellennachweise: Egidi, Federici, Mazza- 
tinti, Mirzio s. oben S. 526 Anm. 1.
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I. Konventualen italienischer Herkunft
(Kirchenstaat, nord- und mittelitalienische Territorien, Königreich Neapel,

Sizilien).
1. Jacobus de Ravenna, Aretio (Ravenna, Arezzo)
1360 Jan. 27: vic. Sp.; 1361 Apr. 11: pr. Sp.; 1362 Febr. 4: pr. Sp.; 

1368 März 19, Apr. 28, Juni 18 und Aug. 27; pr. S.; 1369 Febr. 7: pr. S.; 
Apr. 20: pr. S. - 1369 Dez. 21: Jacobus de Aretio, monachus professus et 
prior claustralis (monasterii Sublacensis) wird von Urban V. zum Prior 
von Montecassino ernannt (Leccisotti, wie oben S. 565 Anm. 78, S. 94ff.).

2. Johannes, Jannutius de Benevento (Benevent)
1360 Jan. 27: m. Sp.; 1368 Aug. 27: m. S.; 1370 Apr. 23: Jannutius; 

1371 Febr. 18; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. Sp.; 1379 Nov. 24; 1380 Jan. 12: 
Jannutius; m. Sp.; Apr. 11; 1381 Okt. 22: Prior von S. Maria di Morabotte; 
vor 1383 Apr. 29 verstorben als Prior von S. Maria di Morabotte.

3. Johannes, Jannutius de Suessa (Sessa Aurunca b. Caserta)
1360 Jan. 27: m. Sp.; 1369 Apr. 20: Jannutius, m. S.; Dez. 14: Jannu

tius. - Möglicherweise identisch mit dem zum Jahr 1342 als m. Sp. erw. 
Johannes de Trupparellis de Suessa (s. oben S. 600 Anm. 196).

4. Nicolaus de Aeumulo (Accumoli b. Norcia)
1360 Jan. 27: m. Sp.; 1369 Apr. 20: m. Sp.; 1373 Juli 27: m. Sp.; 

1374 Aug. 9; 1376 Aug. 31; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. Sp.; 1380 Jan. 12: 
m. Sp.; Apr. 11; 1388 Apr. 11: m. Sp., absens.

5. Nicolaus de Ripofrigido (Riofreddo b. Subiaco)
1360 Jan. 27: m. Sp.; 1363 Juni 10: m. Sp.

6. Thomas de Narnia (Narni)
1360 Jan. 27: m. Sp., Wahl zum Prior von S. Erasmo in Monte Celio 

(Rom); 1369 Apr. 20: m. Sp.; 1371 Febr. 18; 1372 Nov. 20; 1373 Juli 27: 
m. Sp.; 1376 Aug. 31: pr. Sp.; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. Sp.; 1378 Juli4; 
1380 Jan. 12: m. Sp.

7. Benedictus de Nursia (Norcia)
1360 Jan. 12: prof. Sp., signum crucis; 1360 Jan. 27: m. Sp.; 1363 

Juli 5 und 9: m. Sp.; Nov. 7: pr. Sp.; 1364 Jan. 16: proc. S. et Sp.; März 30: 
pr. Sp.; 1368 Apr. 28: pr. Sp.; 1369 Dez. 14: pr.S.; 1370 Apr.23: pr.S.; 
1371 Febr. 18: pr. Sp.; Mai 13; 1372 (?) Apr. 17: pr. Sp.; Sept. 8: pr. Sp. 
(AS XLV, 19 f. 28’); 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. S.
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8. Franciscus de Padua (Padua)
1360 Apr. 13: m. Sp.; 1365 Okt. 2: m. Sp.; 1368 Jan. 17: cell. Sp.; 

1369 Apr. 20: m. Sp.; 1369 Aug. 31: als m. Sp. von Urban V. zum Abt von 
Subiaco ernannt (s. oben S. 603); lebt nach seiner Absetzung wieder im 
Konvent (Morghen, wie o. S. 564 Anm. 70, S. 46).

9. Ursus de Sicilia
1360 Juni 3: prof. Sp.; 1369 Dez. 14; 1370 Apr. 23. - Möglicherweise 

identisch mit dem 1352 Apr. 9 als pr. S. und mit dem 1358 Aug. 22 und 27 
sowie Sept. 8 als Prior in S. Anna in Mondragone erw. Ursus de Sicilia

10. Franciscus de Marciano (Marciano b. Arezzo ?)
1361 Febr. 4: m. Sp., proc. et ycon.; 1363 Nov. 7: m. Sp.

11. Petrus de Rocca Siniballi (Rocca Sinibalda b. Rieti)
1363 Juli 5 und 11: vicegerens vic. Sp.

12. Nicolaus de Burgo
1363 Juli (?) 1: prof. Sp. - Vgl. Nr. 24.

13. Bartholomaeus de Ferentino (Ferentino b. Anagni)
1363: prof. Sp. - vgl. Nr. 264.

14. Johannes de Subiaco (Subiaco)
1364 Okt. 24: prof. Sp., signum crucis.

15. Nicolaus de Cidoniola (?)
1366 Sept. 8: prof. Sp.

16. Dominicus de Foro Julii (Friaul)
1366 Sept. 8: prof. Sp.; 1370 Apr. 23; 1371 Febr. 18; Mai 13: m. S.; 

1372 (?) Apr. 17; Sept. 19: m. S.; 1373 Juli 27: m. Sp.; 1374 Aug. 9; 1377 
Okt. 23: m. Sp.; 1379 Nov. 24; 1380 Jan. 12: m. Sp.; Apr. 11; 1381 Juni 3.

17. Gregorius de Roberto1) de Neapoli (Neapel)
1367 Apr. 28: de Roberto de Neapoli, prof. Sp.; 1369 Apr. 20: m. Sp.; 

Aug. 16: m. Sp., proc. (AS III, 36; Mirzio S. 407); 1370 Apr. 23; Dez. 8: 
ycon. Sp.; 1371 Febr. 18; Apr. 9: m. Sp.; Apr. 29; Mai 13; 1372 (?) Apr. 17;

1) Als Familienname in der Campania (allerdings erst in späterer Zeit) bei B. C. 
Gonzaga, Memorie delle famiglie nobili delle provincie meridionali d’Italia 1-6, 
Napoli 1875-83, 4 S. 21 und 49, 6 S. 47. Die Nennung des Nachnamens scheint 
für die Abkunft aus gehobenem Stand zu sprechen (vgl. Nr. 18, 87 und 100 ?).
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1372 Nov. 20: m. S.; 1373 Apr. 30; Juli 27: m. Sp.; 1374 Febr. 20: m. Sp., 
proc. (AS II, 21, Dorsalnotiz; Mirzio S. 404); vor 1374 Juli 26: als proc. des 
Abtes in Avignon; 1375 Jan. 17: m. Sp. (Reg. Vat. 286 f. 28; vgl. oben S. 
574); 1375 Juli 29: m. Sp., proc. (AS III, 37; Mirzio S. 409); 1376 Aug. 31: 
m. Sp.; proc.; 1376 Apr. 29: ycon., vic. cell. Sp.; 1377 Apr. 3 und 4: ycon., 
vic. cell. Sp.

Jacobus de Gerano: s. Nr. 22.

18. Petrus de Basilica Petri de Mediolano (Bascape, Mailand)2)
1368 Mai 20: de Basilica Petri de Mediolano, prof. Sp.; 1369 Dez. 14;

1370 Apr. 23; 1371 Febr. 18; Mai 13: m. S.; 1372 (?) Apr. 17; 1372 Nov. 20: 
m. S.; 1373 Juli 27: m. Sp.; 1374 Okt. 4: ycon. Sp.; 1380 Jan. 12: m. Sp.; 
1381 Juni 3; 1383 Dez. 29; 1384 Jan. 21; 1385 Febr. 19: vic. abbatis; Juli 
14: m. Sp.; 1388 Apr. 11: m. Sp.

19. Antonius de Afile (Affile b. Subiaco)
1368 Dez. 5: vic. generalis abbatis; 1372 Apr. 4: pr. S. - Möglicher

weise identisch mit dem 1358 Juli 21 als m. S. erw. Antonius de Efide (s. 
oben S. 570 Anm. 96).

20. Bartholomaeus de Sorbo (Sorbo b. Tagliacozzo)
1369 Apr. 20: pr. Sp.; 1370 Apr. 23:pr. Sp.; 1372 (?) Apr. 17: pr. S.; 

1372 Nov. 20: pr. S.; 1373 Apr. 30: pr. Sp.; Juli 27: pr. Sp.; 1374 Aug. 9: 
pr. Sp.; 1375 Mai 1: pr. Sp.; 1376 Aug. 31: pr. Sp.; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: 
pr. Sp.

21. Simon de Rota (Rota b. Rom ?)
1369 Dez. 14; 1370 Apr. 23; 1372 (?) Apr. 17; 1372 Nov. 20; 1378 

Juli 4; Nov. 25: m. S.; 1379 Apr. 4; 1380 Jan. 12: m. S.; Apr. 11; 1381 
Juni 3: proc.; 1382 März 2: m. S.; 1383 Sept. 30: cell. S.; 1384 Jan. 21; 1385 
Juli 14; 1387 Febr. 18: ycon. S.; März 23: m. S.; 1390 Aug. 16: pr. S.; 
Dez. 28: proc. S.; 1393 März 4: cell. S.; 1395 Apr. 12: cell.; 1398 Nov. 10: 
cell. S.; 1399 Nov. 16: cell. S.; 1401 Febr. 16.

2) Ortschaft b. Mailand. Vermutlich handelt es sich aber um einen Angehörigen 
der gleichnamigen bedeutenden Mailänder Familie (vgl. Anm. 1). Über diese G. 
Bascape, Memorie storiche di Bascape e di Torrevecchia, Pavia 1927 und A. 
Ricotti Bertagnoni, Stemmario italiano delle famiglie nobili e notabili 1, 
Bassano 1970, tav. 9.
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22. Jacobus de Gerano (Gerano b. Subiaco)
1368 März 19: m. S.; 1369 Apr. 20: m. S.; Dez. 14; 1371 Mai 13: m. S.; 

1372 (?) Apr. 17; 1377 Okt. 23: m. S.; 1383 Apr. 29; Sept. 30 und Nov. 11: 
pr. S.; Dez. 29: pr. S.; 1384 Jan. 21: pr. S.; 1385 Juli 14: m. S.; 1389: vic. 
abbatis (s. oben S. 584); 1403 Febr. 4 und Sept. 13: pr. Sp.

23. Bernardus de Nursia, al fonte (Noreia)
1369 Apr. 20: m. Sp.; 1374 Febr. 15: cell. S.; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: 

m. Sp.; 1380 Jan. 12: vic. pr. Sp.; Apr. 11; 1381 Juni 3: pr. Sp.; Dez. 28: 
cell. S.; 1384 Jan. 21; 1385 Juli 14: m. Sp.; 1388 Apr. 11: de Nursia al fonte, 
m. Sp., absens.

24. Petrus de Burgo
1369 Apr. 20: m. Sp.; Dez. 14; 1370 Apr. 23; 1371 Febr. 18: m. Sp.; 

Mai 13; 1372 (?) Apr. 17; 1373 Juli 27: m. Sp.; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: 
m. Sp.; 1378 Jan. 29; Juli 4; 1380 Apr. 11: m. Sp. - Vgl. Nr. 12.

25. Placidus de Viterbo (Viterbo)
1369 Apr. 20: m. Sp.; Dez. 14; 1370 Apr. 23; 1373 Juli 27: m. Sp.; 

1377 Okt. 23: m. Sp.; 1380 Jan. 12: m. Sp.; Apr. 11.

26. Romanus de Roma, Urbe (Rom)
1369 Apr. 20: m. Sp.; 1370 Apr. 23; Dez. 8: de Urbe, m. Sp., ycon.

27. Michael de Viterbo (Viterbo)
1370 Febr. 2: prof. Sp.

28. Marcus de Camerino (Camerino i. d. Marken)
1370 Febr. 2; prof. Sp.

29. Maurus de Bogodia (?)
1370 Febr. 2: prof. Sp.

30. Angelus de Tuscanella (Tuscania)
1371 Dez. 8: prof. Sp.; 1372 (?) Apr. 17; 1372 Nov. 20; 1377 Dez. 8: 

m. S.; 1378 Jan. 29; Febr. 8: m. S.; Juli 4; Nov. 25: m. S.; 1379 Apr. 4; 
1380 Jan. 12; Apr. 11: m. S.; 1381 Juni 3: pr. S.; 1382 März 2: pr. S.; Aug. 
17: vic. generalis abbatis; 1383 Apr. 29: wird Prior von S. Maria di Mora
botte als Nachfolger von Nr. 2; 1389 Sept. 13, 1393 Nov. 20, 1396 Febr. 13 
und 1398 März 30: pr. S. Maria di Morabotte.
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31. Laurentius de Rapolla, Regno (Rapolla b. Potenza)
1372 (?) März 30: de Rapolla, prof. Sp.; 1374 Aug. 9; 1376 Aug. 31: 

m. S.; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. S.; 1378 Febr. 8; Juli 4; Nov. 25: m. S.;
1379 Apr. 4: m. S.; Juli 23: m. S.; 1380: Jan. 12: m. S.

32. Johannes de Perusio (Perugia)
1372 Apr. 4: pr. Sp.

33. Nicolaus de Perusio (Perugia)
1372 (?) Apr. 17.

34. Benedictus de Siursia (?)
1372 Juli 12: prof. Sp.

35. Victorinus de Ecclesia Nova (Chiesa Nuova)3)
1372 (?) Sept. 8: prof. Sp.

36. Nicolaus de Regno
1372 Nov. 20; 1374 Aug. 9; 1376 Aug. 31: pr. S.; 1377 Dez. 8: m.S.; 

1378 Jan. 29: pr. Sp.; Febr. 8: pr. Sp.; Juli 4: pr. Sp.; 1379 Juli 23; 1380 
Jan. 12; 1381 Juni 3; 1383 Sept. 23: m. S.; Dez. 29; 1284 Sept. 28: cell. S., 
ycon.; 1385 Juli 14 und Sept. 22: pr. S.; 1386 Juni 11: pr S.; Dez. 6: pr. S.; 
1387 März 23: pr. S.; 1389 Juni 21: cell, generalis S.; 1390 Aug. 13: cell. S.; 
1391 Apr. 15: cell. S.

37. Franciscus de Nursia (Norcia)
1372 Nov. 20; 1374 Aug. 9; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. S.; 1378 Jan. 

29; Febr. 8: m. S.; 1378 Nov. 25: m. S.; 1379 Apr. 4; Juü 23; Nov. 24;
1380 Jan. 12: m. S.; Apr. 11; 1381 Juni 3; 1383 Dez. 29; 1384 Jan. 21; 1385 
Juli 14: cell. S.; 1393 März 2: m. S.; Mai 7; 1398 Nov. 10: m. S.; 1399 
Okt. 8: als Stifter von 4 Altären in der Kirche S. Scolastica erw. (s. oben S. 
598); 1399 Nov. 16: m. S.; 1400 Mai 22, Juni 14, Sept. 29 und Okt. 21: pr. 
S.; 1401 Jan. 2, Febr. 16 und März 4: pr. S.; 1402 Febr. 17: pr. S.; 1404 Mai 
20 und Aug. 15: pr. Sp.; 1405 Jan. 5: pr. Sp.; Juni 13: pr. Sp.; 1406 Juli 1 
und 25: pr. S.; 1408 Jan. 31, Apr. 6 und 25: pr. S.; 1409 Jan. 1: pr. S.; 1413 
Jan. 28: pr. S.; 1414 Jan. 11: pr. Sp.; Aug. 28: pr. S.

38. Nicolaus de Ariano, Aregnano (Ariano Arpino b. Benevent ?)
1372 Nov. 20: m. S.; 1374 Aug. 9: de Aregnano; 1377 Okt. 23: m. S.

3) Häufiger Ortsname.
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39. Nicolaus de Marcano (Marano b. Subiaco ?)
1373 (?) Sept. 15: prof. Sp.

40. Julianus de Neapoli (Neapel)
1374 Aug. 9; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. S.

41. Angelus de Fulgineo (Foligno)
1374 Aug. 9; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. S.; 1378 Jan. 29; Juli 4; 

Nov. 25: m. S.; 1379 Apr. 4: m. S.; Juli 23: m. S.; Nov. 24; 1380 Jan. 12: 
m. S.; 1381 Juni 3: proc.; Dez. 28: cell. Sp.; 1383 Dez. 29; 1384 Jan. 21; 
1385 Juli 14: m. S.; 1387 März 23: m. S.; 1388 Apr. 10 und 11: pr. S.; 1393 
Mai 7; 1398 Nov. 10: m. S.; 1400 Sept. 29: pr. Sp.; 1401 Febr. 16: pr. Sp.; 
1405 Juni 13: pr. S.

42. Johannes de Suessa (Sessa Aurunca b. Caserta)
1376: prof. Sp.; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. S.

43. Johannes de Janua (Genua)
1377 Mai 17: prof. Sp.; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. S.; 1378 Jan. 29; 

Febr. 8; Juli 4: m. S.; 1379 Apr. 4; 1380 Jan. 12: m. S.; 1381 Juni 3; 1382 
März 2: cell, generalis S.; 1383 Apr. 29; 1384 Juli 20: ycon.; 1385 Juli 14; 
1389 Juni 21: pr. S.; 1393 März 31 und Aug. 25: pr. S.; 1398 Nov. 10: pr. 
S.; 1399 Nov. 16: pr. S.; 1400 Apr. 21: pr. S.

44. Benedictus de Urbevetere (Orvieto)
1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. S.; 1378 Jan. 29; Febr. 8: m. S.; 1379 

Apr. 4; Juli 23; Nov. 24; 1380 Jan. 12: m. S.; 1381 Juni 3.

45. Johannes de Palermo (Palermo)
1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. Sp.; 1378 Jan. 29; Juli 4: de Panormo; 

1380 Jan. 12: m. Sp.; Apr. 11.

46. Simplicius de Nursia (Norcia)
1378 März 12: prof. Sp., signum crucis.

47. Placidus de Neapoli (Neapel)
1378 Juli 4: subpr. S.; 1379 Apr. 4; Nov. 24; 1380 Jan. 12: m. Sp.; 

Apr. 11. Möglicherweise identisch mit dem 1368 Aug. 27 / 1373 Apr. 24 in 
S. Anna in Mondragone nachweisbaren Placidus de Neapoli.

48. Alexander de Roiano (Roiate b. Subiaco ?)
1378 Dez. 27: prof. Sp.
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49. Blasius de Bevagna (Bevagna b. Perugia)
1379 Nov. 24; 1380 Jan. 12: m. S.; Apr. 11; 1383 Dez. 29; 1384 Jan. 

21; 1385 Juli 14.

50. Bernardus de Rota (Rota b. Rom ?)
1381 Juni 3.

51. Johannes de Nursia (Norcia)
1383 Jan. 1: prof. Sp.; 1383 Dez. 29; 1384 Jan. 21; 1385 Juli 14: m. Sp.

52. Laurentius de Nursia (Norcia)
1385 Juli 14: m. S.; 1388 Apr. 11.

53. Thomas C ... de Urbe (Rom)
1388 Apr. 11.

54. Michael de Florentia (Florenz)
1390 Dez. 25: prof. Sp.

55. Placidus de Placentia (Piacenza)
1391 Nov. 26: prof. Sp.; 1400 Mai 25: cell, generalis S.

56. Bartholomaeus, Bertolinus de Placentia (Piacenza)
1398 März 23: proc.; 1399 Sept. 9: proc.; Nov. 16: pr. Sp.; Nov. 21: 

proc.; 1400 Apr. 21: pr. Sp.; Mai 21: proc.; Aug. 7: ycon.; Dez. 16; 1401 
Jan. 14: m. S.; Febr. 16; März 3: proc.; März 13: vic. generalis; März 25; 
Sept. 2; Dez. 14: proc.; 1402 Febr. 17; März 11: ycon.; 1403 Apr. 29: proc.; 
Sept. 13: proc. S.; 1404 Mai 20, Aug. 15 und Dez. 28: pr. S.; 1405 Jan. 5 
und Apr. 1: pr. S.; Mai 8: m. Sp., proc. et ycon.; 1406 Juli 1 und 25: pr. Sp.; 
1408 Jan. 31, Apr. 6 und 25: pr. Sp.; 1409 Apr. 28; Sept. 30: pr. S.; 1410 
Febr. 17, Apr. 3, Mai 5 und 18, Juni 2 und Sept. 4: pr. S.; 1411 Febr. 7 und 
April 2: pr. S.; 1414 Jan. 11: pr. S.; Mai 2; 1420 Jan. 18: m. S.; 1421 Apr. 13.

57. Antonius de Auricula (Oricola b. Subiaco)
1400 Okt. 27: proc.; 1410 Juni 2: cell. S.; 1413 Nov. 15: m. S.; 1420 

Apr. 30; 1423 Apr. 13.

58. Thomas de Regno
1401 Febr. 16; 1404 Mai 23: nach mehr als dreijähriger Amtszeit als 

Prior von S. Croce in Monte Bagnolo abgelöst; 1408 Jan. 31; 1409 Jan. 1: pr. 
Sp.; Apr. 28: pr. Sp.; 1423 Apr. 13; 1425, vor Jan. 13; 1433 Mai 9; Dez. 17; 
1434 Mai 12; 1436 Mai 9; 1438 Jan. 30.
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59. Romanus de Verona (Verona)
1401 Febr. 16; Aug. 5; 1403 Febr. 4: pr. S.; 1404 Mai 23: wird Prior 

von S. Croce in Monte Bagnolo als Nachfolger von Nr. 58; 1415 Juli 25: 
pr. S.; Sept. 20: pr. S.; 1420 Jan. 18; 1421 Apr. 13: pr. Sp.; 1423 Dez. 4: 
pr. Sp.; 1424 Jan. 20: pr. Sp.

60. Jaeobus de Bononia (Bologna)
1401 Aug. 5; 1408 Aug. 5.

61. Nicolaus de Papia (Pavia)
1401 Aug. 5.

62. Jeronimus de Saona, Janua (Savona b. Genua)
1401 Febr. 16; Aug. 5: de Saona; 1408 Jan. 31.

63. Erculaneus de Perusio (Perugia)
1402 März 9: prof. Sp.; 1408 Jan. 31; 1410 Sept. 4: proc. S.

64. Romanus de San Severino (San Severino i. d. Marken?)
1404 Okt. 5: prof. Sp.

65. Honoratus de Nursia (Norcia)
1405 Okt. 6: prof. Sp., signum crucis; 1408 Jan. 31.

66. Angelus de Lucca (Lucca)
1406 Febr. 5: prof. Sp.; 1408 Jan. 31.

67. Placidus de Nursia (Norcia)
1406 Okt. 5: prof. Sp.; 1408 Jan. 31; 1423 Apr. 13: pr. Sp.; Okt. 1: 

cell. S.; 1424 Jan. 29: cell. S.; Sept. 21 und Dez. 1: pr. S.; 1425, vor Jan. 13, 
Apr. 28 und Sept. 5: pr. S.; 1426 Febr. 6: pr. S.; Mai 27 und Okt. 18: pr. 
Sp.; 1427 Febr. 24: pr. Sp.; 1428 Okt. 23: cell. S.; 1429 Jan., Febr. 7 und 
Apr. 19: cell. S.; Sept. 22: pr. S.; Nov. 25 und Dez. 16: cell. S.; 1430 Jan. 
24, März 25 und Apr. 19: pr. S.; Dez. 11: cell. S.; 1432 Mai 20; Sept. 10; 
Okt. 3.

68. Gulielmus Kubey de Pedemonte (Piemont)
1408 Jan. 31: absens; 1411 Febr. 7: cell, generalis; Apr. 2: cell. Sp.; 

Sept. 27: pr. S.; 1412 Apr. 27: pr. S.; 1413 Nov. 15: proc.; Nov. 20: proc. 
et ycon. S.; 1416 Jan. 11: pr. S.; 1417 Febr. 10: pr. S.; 1419 Juli 2 und 
Okt. 24: pr. Sp.; 1420 Apr. 30: pr. Sp.; 1421 Apr. 13: pr. S.; 1422 Febr. 12, 
März 21, Apr. 23, Juni 27 und Sept. 26: pr. S.; Okt. 7: m. S.; 1423 Febr. 4



628 BARBARA FRANK

und Apr. 27: proc. et ycon.; 1424 Jan. 29: ycon.; 1425, vor Jan. 13: G. 
Kubey de Pedemonte, wird als Prior von S. Maria di Morabotte abgelöst.

69. Matthaeus (?) de Nursia (Norcia)
1408 Jan. 31.

70. Mattbaeus de Sellano (Sellano b. Perugia)
1413 Nov. 15 und 20: cell. S.; 1515 Aug. 19: gemeinsam mit Matthias 

de Prussia (Nr. 251) als ehemalige cell. S. et Sp. erw.; 1415 Sept. 1 und 22: 
als ehemaliger cell, et ycon. Sp. et S. unter Prior Nieolaus de Austria (Nr. 
138) erw.

71. Matthaeus de Perusio (Perugia)
1415 Sept. 22: cell. Sp. (?)

72. Jacobus de Janua (Genua)
1415 Sept. 22: cell. S. (?); 1416 Jan. 11: cell. S.

73. Gregorius de Sicilia
1420 Apr. 30; 1421 Apr. 13; 1423 Apr. 13: absens; 1425, vor Jan. 13: 

absens; 1432 Sept. 10; 1433 Mai 9; Dez. 17: absens.

74. Angelus de Nursia (Norcia)
1420 Apr. 30; 1421 Apr. 13; 1423 Apr. 13; 1429 Sept. 22: cell, gene

ralis Sp.

75. Leonardus de Nursia (Norcia)
1421 Apr. 13; 1425, vor Jan. 13: absens.

76. Ambrosius de Nursia (Norcia)
1421 Apr. 13.

77. Benedictus de Gerano (Gerano b. Subiaco)
1422 März 21 und Apr. 23: proc.

78. Angelus Johannis de Sermoneta (Sermoneta b. Latina)
1424 Pebr. 20.

79. Vincentius de Sicilia
1425, vor Jan. 13; 1432 Mai 20; 1432 Sept. 10.

80. Thomas de Subiaco (Subiaco)
1430 Jan. 24: cell. S.; 1432 Sept. 10; Okt. 3; 1433 Dez. 17: absens.
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81. Antonius de Ravenna (Ravenna)
1432 Mai 20; Sept. 10.

82. Dominicus de Trebis, Spoleto (Terni b. Spoleto)
1432 Mai 20 und Sept. 10: de Trebis; Dez. 17: absens; 1438 Jan. 30.

83. Johannes Antonii de Castro Gehara (Jenne b. Subiaco)
1436 Okt. 14: Stiftung.

84. Andreas de Tibur (Tivoli)
1438 Jan. 30.

85. Romanus de Regno
1448 Okt. 22: cell. S.; 1455 Juni 2: m. S., Schreiber von Cod. Subl. 

CCLII (vgl. Federiei S. 6 Nr. 68); 1455 Juli 10; Nov. 8.

86. Manfredus de Sicilia
1449 Okt. 1; 1455 Juli 10; Nov. 8; 1462 März 4; 1464 Mai 18.

87. Laurentius de Cesarinis4) de Roma (Rom)
1450 März 14; 1452 Okt. 5 und 1455 Nov. 8: Abt. von SS. Fabriani et 

Sebastiani O. Cist. extra muros (Rom); erhält eine Entschädigung für eine 
Stiftung, die er als Profeß von Subiaco dem Kloster gemacht hatte, ehe er 
Abt in Rom -wurde.

Arsenius de Campania: siehe Nr. 278.

88. Bartholomaeus de Senis (Siena)
1464 Mai 18: proc.; 1474 Febr. 18; Apr.

89. Leonardus de Nursia (Norcia)
1464 Jan. 22; Mai 18.

90. Ambrosius de Nursia (Norcia)
1475 Mai 16.

91. Deodatus Siculus, de Sicilia
1488 Sept. 13; Sept. 28: cell. S.; Dez. 19; 1490 Jan. 9: cell. Sp.; 1491 

Febr. 20; 1492 Mai 9: cell. S.; 1500 Febr. 3: cell. S.; 1515 Febr. 26: D. 
Siculus, m. S., senior. - In Farfa: 1481 Juni 7: prof. F.; 1487 Sept. 8: 
Deodatus; 1509 Juni 14; 1512 Nov. 13; 1513 Juni 14; Aug. 9; 1515 Jan. 9; 
1520 März 28.
4) Über die bedeutende römische Familie vgl. Th. Amayden-C. A. Berlini, 
La storia delle famiglie Romane 1, Roma 1910, S. 299f.
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II. Konventualen spanischer Herkunft 
(Aragon, Kastilien, Portugal)

92. Johannes de Yspania
1369 Dez. 14; 1370 Apr. 23; 1374 Aug. 9; 1377 Okt. 23: m. S.; 1378 

Jan. 29; Febr. 8: m. S.; Juli 4; Nov. 25: m. S.; 1380 Jan. 12: m. S.

93. Maurus de Toledo, Yspania (Toledo)
1372 März 22: prof. Sp.; 1377 Okt. 12: ycon. Sp.; Okt. 23: m. Sp.; 

Dez. 8: de Tolleto, in. Sp.; 1378 Nov. 25: proc.; 1380 Jan. 12: m. Sp.; 1380 
Apr. 16: als Prior von S. Donato abgerufen (Mirzio S. 424, vgl. oben S. 595); 
1381 Juni 3; 1383 Apr. 29, Okt. 20 und Dez. 29: pr. Sp.; 1384 Jan. 21: pr. 
Sp.; Juli 20: proc. et ycon. Sp.; 1385 Juli 14: m. Sp.; 1386 Juni 21: proc.; 
1387 März 23; 1388 März 23, April 10 und 11: pr. Sp.; 1390 Sept. 16: pr. 
Sp., morans in sancto Jeronimo (Ankauf eines römischen Breviers für Gäste, 
Cod. Subl. CCXVIII f. 346’; vgl. Nr. 96); 1392 Jan. 8: pr. Sp.; 1394 Okt.: 
Ankauf einer Bibel im Auftrag von Jeronimus de Aragonia, pr. Sp. (Cod. 
Subl. LXXIX f. 504; vgl. Nr. 96); 1395 Apr. 12: proc., vic. Sp.; Aug. 17: 
vie. Sp.; 1397: pr. Sp. (Cod. Subl. CCXV; vgl. Nr. 103); 1398 März 23: 
proc.; Sept. 12: pr. Sp. (Cod. Subl. LI f. 258’; vgl. Nr. 103); 1399 März 4 
und 17: pr. Sp.; Sept. 9; Nov. 21; Dez. 21: proc. S.; 1400 März 24: proc.; 
Mai 21: ycon.

94. Simplicius Salamantinus (Salamanca)
1372 Mai 14: prof. Sp.

95. Donatus de Toleto (Toledo)
1374 Sept. 11: pr. Sp.; 1378 März 25: Urbanus (verschrieben?) de T., 

pr. Sp., nimmt die Profeß von Gregorius Yspanus (Nr. 98) entgegen (AS 
XLV, 19 f. 30); 1378 Juli 4: subpr. Sp., proc.; 1379 Nov. 24; 1380 Jan. 12 
und Apr. 11: pr. Sp.; 1381 Juni 3: proc. - 1389 Dez. 15: Abt von S. Lorenzo 
in Aversa, wird von Bonifaz IX. zum apostolischen Visitator für Subiaco 
ernannt; Durchführung der Visitation im Januar 1390 (vgl. oben S. 585). 
Nach Aussage des Kardinals Elziarius von S. Balbina (s. oben S. 576) vom 
18. Juli 1379 erschien im Juni 1378 Donatus, m. S., an seinem Krankenlager, 
um ihm im Auftrag von Alfonso Pecha (s. oben S. 594) Reliquien der Bri
gitte von Schweden zu seiner Heilung zu überbringen. I. Collijn, Acta et 
processus canonizacionis beate Birgitte, Uppsala 1924-31, S. 255.

96. Jeronimus de Saragosia, Terragonia, Aragonia (Saragossa)
1374 Aug. 9: m. Sp.; 1377 Okt. 23: m. Sp.; Dez. 8: de Saragosia, m.
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Sp.; 1378 Juli4: vic. et cell. Sp.; 1383 Apr. 29; Dez. 29; 1384 Jan. 21; Apr. 6: 
cell. Sp., proc. generalis; Aug. 24: m. Sp., proc. generalis; Sept. 28: cell. 
Sp.; 1385 Jan. 21 und Febr. 22: ycon. et proc.; Juli 14: pr. Sp.; 1386 Juni 
21: ycon. et proc.; 1387 Aug. 7: ycon. et proc., cell, generalis Sp.; 1388 März 
23 und Apr. 10: cell. Sp.; Apr. 11: m. Sp.; Okt. 24: pr. Sp.; 1388: pr. Sp. 
(Cod. Subl. CLXVII f. 170’, Handschrift von Antonius de Catalonia (Nr. 
103) in seinem Auftrag geschrieben; vgl. Federici S. 6 Nr. 62); 1389 Juni 21 
und Okt. 16: pr. Sp.; 1390 Mai 4: m. Sp. (Erwerb einer Bibel; Cod. Subl. 
LXXVIII f. 149’: Hunc libruin emit frater Jeronimus de Aragonia a Melle 
iudeo pretio ducatorum 3 . . .; vgl. Federici S. 6 Nr. 61, falsche Datierung); 
Aug. 17: schreibt Profeßurkunde für Innocentius presbiter Astriten. (? Nr. 
267); Sept. 16: m. Sp. (Eintrag in Cod. Subl. CCXVIII f. 346’ (später ge
tilgt) : Istud breviarium emit . . . Mauri de Hispania tempore prioratus 
officii . . . eo morante in sancto Jeronimo ad usum hospitum pro pretio floreno- 
rum septem. Sub anno domini . . . iubileo anno . . . Ego frater Jeronimus de 
. . . de mandato eius annotavi propria manu ad memoriam. Vgl. Federici S. 6 
Nr. 63, falsche Lesung); 1392 Okt. 27: vicarius, nimmt die Profeß von 
Benedictus de Toleto (Nr. 106) entgegen. 1394 Okt.: pr. Sp. (Eintrag in 
Cod. Subl. LXXIX f. 504: Bibliam hanc emi scilicet (?) frater Jeronimus de 
Aragonia prior Specus ad usum monachorum ipsius (?) Specus per manus 
fratris Mauri de Hispania a domino Francesco Segobiensi episcopo pretio 
ducatorum quadraginta auri. . . . Vgl. Federici S. 6 Nr. 66).

97. Placidus de Yspania
1377 Mai 17: prof. Sp.; 1377 Okt. 23: m. S.

98. Gregorius de Tamaron (Tamaron, Prov. Burgos)
1378 März 25: G. Yspanus, prof. Sp.; 1380 Jan. 12; Apr. 11; 1381 

Juni 3; 1384 Jan. 21; 1385 Juli 14: m. Sp.; 1386 Dez. 6: pr. Sp.; 1388 Apr. 
11: m. Sp., absens; 1401 Febr. 16; 1408 Jan. 31.

99. Antonius de Catalonia
1378 März 12: schreibt die Profeßurkunde für Simplicius de Nursia 

(Nr. 46). - Vgl. Nr. 103.

100. Jeronimus de Luna
1378: prof. Sp.; 1378 Juli 4. - Verwandt mit Kardinal Pedro de 

Luna ? (s. oben S. 578).

101. Martinus de Yspania 
1385 Juli 14: m. Sp.
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102. Alfonsus de Yspania, Portugalia

1385 Juli 14: m. Sp.; 1388 Apr. 11: m. Sp. absens; 1401 Aug. 5: de 
Portogalia.

103. Antonius, Antonellus de Catalonia

1387 Juni 23: prof. Sp.; 1388 Apr. 11: m. Sp.; 1388 Schreiber von 
Cod. Subl. CLXX; 1393 Sept. 13: Antonius, Jacobus und Benedictus (vgl. 
Nr. 268 und 269), Schreiber von Cod. Subl. C im Auftrag von Prior Inno- 
centius (Nr. 105); 1397: Schreiber von Cod. Subl. CCXV; 1398 Apr. 6: 
Antonellus Catalanus, m. Sp., Schreiber von Cod. Subl. CCXXYI; 1398 
Sept. 12: Schreiber von Cod. Subl. LI (vgl. Federici S. 6 Nr. 62, 65, 67, 70 
und 71); 1408 Jan. 31. - Gehört der Gruppe Sublacenser Konventualen an, 
die Nikolaus Seyringer (Nr. 138), Prior von Specus, um 1412/13 nach S. Anna 
in Mondragone begleitet, von dort i. J. 1415 nach Konstanz berufen wird 
und 1418 Melk reformiert (s. oben S. 558f.). Verfasser des ersten Melker Lek- 
tionars nach der Reform (Cod. Mell. 1877, 1 f. 60’, vgl. oben S. 597 Anm. 
186). Stirbt 1437 in Melk. - Vgl. Nr. 99.

104. Johannes de Aragonia
1387 Febr. 27: m. Sp., legt ein Kopialbuch der dem Kloster gewährten 

Ablässe an (Mirzio S. 416 und 438, vgl. oben S. 597).

105. Innocentius de Yspania (Astorga?)

1391 Dez. 21: pr. Sp.; 1392 Jan. 8 und 25: pr. Sp.; März 17; 1392 
Nov. 14; 1393 März 31: pr. Sp.; Sept. 13: Innocentius, pr. Sp., in seinem 
Auftrag ist Cod. Subl. CVI von Jacobus, Benedictus und Antonius (Nr. 268, 
269 und 103) geschrieben (vgl. Federici S. 6 Nr. 65); 1399 März 4 und Dez. 
21: cell. Sp.; 1400 Mai 21: proc.; Juni 14: proe. et ycon.; 1401 Febr. 16; 1408 
Jan. 31: Vincentius de Yspania (wohl verschrieben), absens. - Vermutlich 
identisch mit Innocentius, presbiter Astriten. (Nr. 267; verschrieben aus: 
Asturicensis (diocesis), Astorga?), 1390 Aug. 17: prof. Sp., signum crucis; 
die Profeßurkunde schreibt Jeronimus de Aragonia (Nr. 96).

106. Benedictus de Toleto (Toledo)
1392 Okt. 27: prof. Sp.; vermutlich identisch mit dem 1393 Sept. 13 

neben Jacobus und Antonius (de Catalonia) als Schreiber des im Auftrag 
von Prior Innocentius (de Yspania, vgl. Nr. 268f., 103 und 105) geschriebe
nen Cod. Subl. CVI erw. Benedictus.
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107. Johannes de Yspania
1429 Nov. 25; 1430 Dez. 11: pr. Sp.; 1432 Mai 20; Sept. 10; 1433 

Dez. 17; 1434 Mai 21.

108. Jacobus de Yspania
1432 Mai 20: cell.; Aug. 9, Sept. 10 und Dez. 30: cell. S.; 1433 Mai 9; 

Dez. 17: pr. Sp.; 1434 Mai 21: pr. S.; 1436 Mai 9: proc. für die Klöster S. 
Angelo sopra Ninfa, S. Cleridonia und S. Maria di Morabotte.

109. Johannes de Catalonia
1432 Mai 20; Sept. 10; 1438 Jan. 30: vic. generalis in spiritualibus 

et temporalibus; März 31: vic.; 1445 Febr. 2: cell. S.

110. Jeronimus de Yspania
1432 Sept. 10; 1433 Mai 9; Dez. 17; 1434 Mai 21; 1438 Jan. 20; 1442 

Sept. 21 cell. Sp. und Prior von S. Maria di Morabotte; 1444 Sept. 20: cell. 
Sp.; 1445 Febr. 28: cell. Sp. und Prior von S. Maria di Morabotte.

111. Constantius (Johannes) Garssie de Sevilla (Sevilla)
Schreiber von Cod. Subl. CXXIII (15. Jh., vgl. Federici S. 13 Nr. 

265). Eintrag f. 83’: Liber iste est Johanis Garssie de Sevilla clerici ispa- 
lensis. Iam non est, sed monasteriorum sacre (!) Specus sancti Benedicti et 
sancte Scolastice Sublacensis nunc est, quia qui quondam Johanes Garssie de 
Sevilla ispanus erat, Johanis nomen amisit et frater Constancius monachus 
prophessus dictorum monasteriorum. Et ideo hic liber, licet secum de Yspania 
ipsum portaverit, eins non est, quia communis est, ... - Vermutlich identisch 
mit dem 1490 Febr. 7 als Konventuale in Farfa erw. Constantius de Ispania.

III. Konventualen aus Savoyen

112. Antonius de sancto Mauritio Agaun., Sabaudia (Saint-Maurice 
d’Agaune, Augustiner-Chorherren-Stift)

1369 Febr. 7: de sancto Mauritio Agaun., m. S.; 1369 Apr. 20: m. S.; 
1369 Dez. 14; 1370 Apr. 23; 1371 Mai 13: m. S.; 1372 (?) Apr. 17.

112 a. Johannes de sancto Mauritio, Sabaudia (Saint-Maurice d’Agau
ne, Augustiner-Chorherren-Stift)

1369 Dez. 14: de Sabaodia; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: de sancto 
Mauritio, m. S.
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IV. Konventualen französischer Provenienz

113. Bernardus de Francia
1372 März 28: de regno Francie, prof. Sp.; 1372 (?) Apr. 17; 1381 

Juni 3; 1384 Jan. 21; 1386 Juni 11: cell. S.; 1387 März 23: cell, gen.; Aug. 
7: cell, generalis S.; 1388 Apr. 10; cell. S. (?); 1393 Dez. 3: m. S.; 1395 Dez. 
2: vic. S.; 1398 März 27: vic. S.; 1401 Febr. 16. - Möglicherweise identisch 
mit dem 1376 Mai 22 als Mönch in S. Anna in Mondragone erw. Bernardus 
de Francia.

114. Gulielmus de Vinea (Normandie, Rouen?)
(1383 ?) prof. Sp., in presentia . . . Urbani . . . pape sexti (AS XLV, 

19 f. 30’, vgl. Mirzio S. 440 f.). - Über Guillaume de la Vigne, gebürtig aus 
der Normandie (Rouen ?), Thesaurarius der päpstlichen Kammer (1385— 
1407), Bischof von Ancona (1386-1405) und Todi (1405-07) s. oben S. 582.

115. Johannes de Francia, Anuaria (?)
1433 Mai 9; 1436 Mai 9; 1438 Jan. 30; 1449 Okt. 1: pr. Sp.; 1450 

März 14: pr. Sp.; 1452 Juni 26: de Anuaria (?), pr. S.; Okt. 5: pr. S.; 1453 
Juli 28: pr. S.; 1454 Jan. 21: pr. S.; 1455 Juli 10; 1477 Juni 8: pr. Sp.

116. Placidus de Leodio, Francia (Lüttich)
1447 Sept. 11: cell. Sp.; 1449 Jan. 15: m. S., proc.; 1452 Febr. 2 und 

Mai 28: cell. S.; 1455 Juli 10: pr. S.; Nov. 8: pr. S.; 1457 Sept. 27: cell. S.; 
1458 Jan. 10 und Apr. 18: cell. S.; 1460 Aug. 28: m. S.; 1462 März 4: de 
Leodio; 1464 Febr. 16; Mai 18; Dez. 8: cell. Sp.; 1465 Jan. 3 und März 17; 
Aug. 18: cell. Sp.; 1466 März 25; 1467 Aug. 16: cell. S.

117. Jacobus de Bononia (?), Francia (Boulogne sur Mer ?)5)
1449 Okt. 1; 1450 März 14; 1451 Mai 25: Jacobus, cell. S.; 1452 Mai 

28: cell. Sp.; 1455 Nov. 8: de Hononia (!); 1458 Okt. 13.

118. Donatus de Burgundia, Francia
1450 März 14: de Burgonia; 1455 Nov. 8.

119. Petrus de Burgundia, Francia
1452 Okt. 5: de Burgondia; 1455 Juli 10; Nov. 8; 1458 Okt. 13; 

1462 März 4; 1475 Mai 16. - 1479 Okt. 14: m. F. - Vgl. Nr. 127.

5) Urkunde: de Hononia, möglicherweise auch für: Hannonia (Hennegau).
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120. Antonius, Antonellus de Francia
1450 März 14; 1455 Juli 10; 1458 Okt. 13; 1462 März 4: proc., yeon. - 

Vgl. Nr. 125.

121. Bernardus de Tornaco, Francia (Tournai)
1450 März 14: de Tornaco; 1452 Okt. 5: de Tornaco; 1454 Jan. 21: 

cell. Sp.; Jan. 26: Bernardus, m. Sp.; 1455 Juli 10; 1457 Sept. 27: cell. Sp.; 
1458 Jan. 10: cell. Sp.; Dez. 5: cell.; 1459 Apr. 23: cell. Sp.; Dez. 21: pr. S.; 
1461 Aug. 18 und Sept. 12: Bernardus, pr. S.; 1464 Mai 18; Dez. 8 und 19: 
cell. S.; 1365 Jan. 3, März 17 und Aug. 18: cell. S.

122. Philippus de Francia
1475 Mai 16. - 1479 Okt. 14: m. F.

123. Natalis de Francia 
1479 Okt. 14.
Placidus de Vienna: siehe Nr. 279.

124. Dionysius de Francia
1479 Okt. 14; 1483 Juli 19: cell. S.; 1485 Juni 2 und 15: pr. S.; 

1491 Febr. 20. - Als Konventuale von Farfa: 1487 Mai 13 und 14; Sept. 
8 und Okt. 18: cell.; Okt. 31; 1488 Juli 5 und Sept. 13: pr.; 1489 Jan. 1, 
Juli 26 und Sept. 15: pr.; Nov. 11; 1490 Febr. 7: pr.; 1491 Apr. 7; 1492 
Febr. 10 und Mai 16; 1493 März 22.

125. Antonius de Barchinona (Barcelonette)
1483 Juni 1 und Juli 19: cell. Sp. - Vgl. Nr. 120.

126. Anselmus de Francia
1491 Febr. 20. - Als Konventuale von Farfa: 1492 Febr. 10; 1493 

März 22: 1494 März 6, Okt. 24; 1495 Apr. 25; 1496 Febr. 8; 1498 Febr. 13, 
März 16; 1499 Febr. 2, Mai 19.

127. Petrus de Francia
1491 Febr. 20; 1511 März 30: m. Sp.; Dez. 21; 1514 Sept. 23: vic. Sp.; 

1515 Febr. 26. - Vgl. Nr. 119.

128. Thomas de Francia
1495 Aug. 23: cell. S. (?). - In Farfa: 1490 Febr. 7; März 14; 1491 

Okt. 31; 1492 Febr. 10 und Mai 16: cell.; 1493 März 23: cell.; 1496 Okt. 13; 
1498 März 16 und 1499 Mai 19: magister domus; 1501 Mai 10; 1502 Febr. 
6 und 1505 Febr. 3: pr.
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129. Antonius de Francia, Senonensis diocesis (Sens)
1511 März 30: Senonensis diocesis, m. S.; Dez. 21: Antonius. - Als 

Konventuale von Farfa: 1513 Aug. 2; vor 1515 Sept. 25; 1515 Nov. 1.

V. Konventualen deutscher Provenienz

(einschließlich der habsburgischen Erblande und der niederländisch- 
burgundischen Territorien)

130. Johannes Theotonicus, de Saxonia
1360 Jan. 27: m. Sp.; 1368 Aug. 27: m. S.; 1369 Febr. 7: Joh. de 

Saxonia (im Text), Joh. Theotonicus (Unterschrift), m. S.; 1369 Apr. 20: 
m. S.; 1370 Apr. 23; 1371 Febr. 18: m. Sp.; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. 
Sp.; 1378 Juli 4.

131. Johannes de Patavia, Bavaria (Passau)
1369 Febr. 7: de Patavia; m. S.; Apr. 20: m. S.; Dez. 14; 1370 Apr. 

23; 1371 Mai 13: pr. S.; 1372 (?) Apr. 17; 1372 Nov. 20; 1374 Aug. 9; 
1376 Aug. 31: m. S.; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: pr. S.; 1378 Jan. 29: pr. S., 
vic. abbatis, locumtenens auctoritate apostolica; Juli 4: pr. S.; vic. ab- 
batis; 1378: pr., nimmt die Profeß von Jeronimus de Luna (Nr. 100) ent
gegen; 1378 Nov. 25: pr. S.; 1379 Apr. 4 und Juli 23: pr. S.; 1380 Jan. 12 
und Apr. 11: pr. S.; 1381 Juni 3; 1383 Dez. 29; 1384 Jan. 21; 1385 Juli 14: 
m. S.; 1388 Apr. 11.

Stephanus de Alemania: siehe Stephanus de Polonia (Nr. 255).

132. Martinus Theotonicus
1377 Okt. 23: m. Sp.; 1380 Apr. 11.
Fredericus de Alemania: siehe Fredericus de Boemia (Nr. 243).

133. Maccarius de Maguntia (Mainz)
1408 Jan. 31: Maccarius; 1418 Okt. 11: Maccarius, cell.; 1421 Apr. 

13; 1423 Apr. 13; 1425 vor Jan. 13: wird Prior von S. Maria di Morabotte 
als Nachfolger von Gulielmus de Pedemonte (Nr. 68); 1425 Sept. 5: cell. 
S., pr. Morabotte; 1426 Mai 3: pr. Morabotte; 1427 Febr. 24: m. Sp.; 1428 
Mai 24, 1429 Apr. 19, Nov. 25 und Dez. 16: pr. Morabotte. 1432 Sept. 10, 
1433 Mai 9: pr. Morabotte; 1434 Mai 21: als Prior von S. Maria di Morabotte 
von Fredericus de Alemania (Nr. 243) abgelöst; 1436 Mai 9; 1439 Jan. 30.



StTBIACO, EIN REFORMKONVENT DES SPÄTEN MITTELALTERS 637

134. Gulielmus de Austilia (?), Stiria, Istria, Austria, Alemania
1408 Jan. 31: de Soria (verschrieben, für Stiria?); 1417 Febr. 10:

de Istria; pr. Sp.; 1420 Jan. 18: pr. S.; 1421 Apr. 13; 1423 Apr. 13: pr. S.; 
1424 Sept. 29: pr. Sp.; 1425 vor Jan. 13: pr. Sp.; Apr. 23 und 28: de Ausci- 
lia (?): pr. Sp.; 1426 Okt. 18: de Asti (?): pr. S.; Nov. 14: pr. S.; 1428 Mai 
24: vic. abbatis in spiritualibus et temporalibus; 1428 Juni 11: pr. S.; 1429 
Sept. 22: de Asilia (?); Nov. 25 und Dez. 16: pr. S.; 1430 Jan. 7, Aug. 9 und 
Apr. 19: pr. Sp.; Dez. 11: de Auscilia; 1432 März 25: de Auscilia; Sept. 10 
und Dez. 30: pr. S.; 1433 Mai 9: pr. S.; Dez. 17: de Alemania, pr. S.; 1434 
Mai 21: pr. Sp.; 1436 Mai 9: pr. S.; Okt. 14: pr.; 1438 Jan. 20 und Febr. 15: 
pr. Sp. - Vermutlich identisch mit dem (anonymen) Verfasser eines vom 
6. Juni 1400 datierten, aus Subiaco nach St. Lambrecht (Steiermark) gerich
teten Berichtes über die Sublacenser Observanz, der in St. Lambrecht Bene
diktiner war, ehe er nach Subiaco kam (s. oben S. 550, bes. Anm. 39).

135. Nicolaus de Respicet (Respitz, Röschitz b. Krems a. d. Donau)
1408 Jan. 31. - Sohn des Jakob von Respitz, Kleriker, öffentlicher

Notar. 1399 Mai 26 urkundl. erw. als Schreiber des Leonhard Schauer, 
Domherr zu Regensburg und Offizial des Passauer Konsistoriums in Wien 
(Keiblinger [wie Anm. 54] S. 489). Vermutlich um 1403 mit Nikolaus 
Seyringer (Nr. 138) u. a. aus Wien nach Subiaco gegangen. Gehört zu den 
Konventualen, die Seyringer um 1412/13 nach S. Anna in Mondragone und 
von dort nach Konstanz und Melk begleiten, Reformabt (1418-28) des 
Schottenklosters zu Wien (s. oben S. 556ff.).

136. Johannes Conradi de Ladendorf, Austria (Ladendorf b. Wien)
1407 Aug. 3: Johannes Conradi de Ladendorf de Austria, prof. Sp.; 

die Profeß nimmt Abt Thomas de Celano entgegen (Albers, Une nouvelle 
edition [ wie S. 586 Anm. 150] S. 194); 1408 Jan. 31. - Vermutlich mit Niko
laus Seyringer (Nr. 138) um 1403 von Wien nach Subiaco gekommen.

137. Petrus (de Rosenheim) de Bavaria (Rosenheim a. Inn)
1408 Jan. 31: de Bafamia (verschrieben aus Bavaria?). - Geboren 

um 1380 in Rosenheim; vermutlich Studium in Wien und von dort mit 
Nikolaus Seyringer (Nr. 138) nach Subiaco gekommen, den er um 1413 
nach S. Anna in Mondragone und von dort nach Konstanz und Melk be
gleitet. Dort 1418-23 Prior. Von Melk aus umfassende Reformtätigkeit in 
Österreich und Bayern, u.a. in Tegernsee. Schriftstellerische Tätigkeit, u. 
a. Metra de vita sancti . . . Benedicti sive Metra Benedicti, geschrieben in 
Subiaco (Specus); Opus super totam bibliam, a religioso viro fratri Petro de 
Rosenheim Specuensi monacho compilatum (Cod. Subl. CCLXXVII; vgl.
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Mazzatinti S. 213 Nr. 283), bekannt unter dem Titel: Roseum memoriale 
divinorum eloquioium. Gestorben in Basel 1433 (27. Jan. ? - vgl. Thoma, 
Petrus von Rosenheim (wie oben S. 531 Änm. 10) und oben S. 559.

138. Nicolaus (Seyringer de Matzen) de Austria (Matzen b. Wien)
1410 Febr. 17: pr. Sp.; Apr. 3: pr. Sp., proc.; Mai 5 und 18, Juni 2

und Sept. 4: pr. Sp.; 1411 Febr. 7, Apr. 2; Sept. 27: pr. Sp.; 1412 Apr. 27: 
pr. Sp.; 1415 Juli 25: gemeinsam mit Matthias de Prussia (Nr. 251) als 
ehemaliger cell, et ycon. S. et Sp. erw. (Annullierung von Güterverkäu
fen); Sept. 22: neben Matthaeus de Sellano (Nr. 70), cell, et ycon. Sp., 
als ehemaliger pr. Sp. erw. (Annullierung von Güterverkäufen). - Geboren 
um 1360; Studium in Wien, Magister artium, Baccalaureus theologiae; 
1401 Rektor der Universität; Aufbruch nach Subiaco vor dem 9. Juli 1403. 
Um 1412 vermutlich zum Abt von Subiaco gewählt; kann sich gegen den 
von Johannes XXIII. pro vidierten Sagace di Valmontone nicht durchset
zen und weicht mit einigen Konventualen (Nr. 103, 135-137, 139-140) in 
das von Subiaco abhängige Priorat S. Anna in Mondragone aus, wo er 
Prior wird. Als ehemaliger Prior in S. Anna in einer Bulle Martins V. vom 
31. Mai 1420 erw.: Verzicht auf das Amt durch seinen Prokurator Jacobus 
Furacrepa nach der Provision mit der Abtei Melk (Montecassino, Archiv 
Caps. 39 fase. 10). 1415 mit seinen Gefährten zur Benediktinerreform nach 
Konstanz berufen; 1418 Reformabt in Melk. Gestorben 1425 in Melk (s. 
oben S. 556ff.).

139. Petrus de Klosterneuburg (Klosterneuburg b. Wien)
Als Konventuale in Subiaco nicht nachweisbar. - Vermutlich mit 

Nikolaus Seyringer (Nr. 138) nach Subiaco gekommen, den er von S. Anna 
in Mondragone nach Konstanz und Melk begleitet (s. oben S. 556). Reform
abt von Mariazell (1423). 1427 Rückkehr nach Italien (Keiblinger [wie S. 
557 Anm. 54] S. 489).

140. Casparus de Garsten (Garsten b. Steyr a. d. Enns)
Als Konventuale in Subiaco nicht nachweisbar. - Begleitet Nikolaus 

Seyringer (Nr. 138) von S. Anna in Mondragone nach Konstanz; vor der 
Ankunft der Reformkolonie unter der Leitung Seyringers in Melk verstor
ben (s. oben S. 550 Anm. 39 und S. 557 Anm. 54).

141. Andreas de Austria
1421 Apr. 13; 1423 Apr. 13: absens; 1425 vor Jan. 13; 1426 Okt. 18: 

cell.; 1429 Nov. 25; 1430 Jan. 7: vieegerens cell. Sp.; Jan. 24: cell. Sp.
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142. Simplicius de Austria
1421 Apr. 13; 1423 Apr. 13; 1425 vor Jan. 13: absens; 1430 Dez. 11: 

pr. S.; 1432 Aug. 9, Sept. 10 und Dez. 30: pr. Sp.; 1433 Dez. 17; 1434 Mai 
21; 1435 Aug. 17: pr. Sp.; 1436 Mai 9; 1438 Jan. 20: pr. S.; 1442: pr. Sp.; 
1449 Okt. 1; 1452 Apr. 24: pr. Sp.; Okt. 5; 1455 Juli 10 und Nov. 8: pr. Sp.

143. Leonardus de Carinthia
1420 Apr. 30 (aber stets nach Nr. 141 und 142 genannt); 1421 Apr. 

13; 1422 Febr. 12: m. Sp.; Okt. 7: cell. Sp.; 1423 Apr. 13; Okt. 1: cell. 
Sp.; 1424 Jan. 29: cell. Sp.; 1425 vor Jan. 13: absens.

144. Remigidus de Alemania
1421 Apr. 13.
Georgius de Scarnia siehe Nr. 274.

145. Alexius de Suevia 
1425 vor Jan. 13.

146. Matthias de Suevia 
1425 vor Jan. 13.

147. Paulus de Alemania
1432 Mai 20; Sept. 10; 1433 Dez. 17; 1434 Mai 21.

148. Benedictus de Erofordia, Herfordia, Thuringia, Alemania 
(Erfurt)

1432 Mai 20; Aug. 9, Sept. 10 und Dez. 30: cell. Sp.; 1433 Dez. 17: de 
Herfordia; 1434 Mai 21: de Herfordia; 1436 Mai 9: de Erofodia; 1438 Jan. 
20; 1450 März 14: de Asia?; 1452 Okt. 5: de Turingia; 1455 Juli 10: de 
Alfordia; Nov. 8: de Turingia; 1462 März 4 und 1463 Sept. 29: pr. Sp. ? (vgl. 
Nr. 164 und 173).

149. Honoratus de Alemania
1432 Mai 20; Sept. 10; 1433 Dez. 17; 1434 Mai 21; 1435 Aug. 17: 

pr. S.; 1436 Mai 9: pr. Sp.; 1438 Jan. 30: proc. für S. Saba in Rom; Febr. 
15: proc.; 1442 Jan. 2: pr. S.; Sept. 21: cell. S.; 1444 Febr. 22: pr. Sp.; 
Sept. 20: pr. S.

150. Augustinus de Alemania
1432 Mai 20; Sept. 10; 1433 Dez. 17; 1434 Mai 21.
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151. Marcus de Holsatia, Alemania (Holstein)
1433 Dez. 17 und 1434 Mai 21: de Alemania; 1452 Apr. 24: de Ale

mania, pr. S.; Okt. 5; 1455 Juli 10; Nov. 8; 1457 Sept. 27: pr. S.; 1462 März 
4: de Alemania, pr. S.; 1463 Sept. 29: pr. S.; 1464 Jan. 22 und Mai 18: pr. 
S.; 1465 Jan. 3: pr. S.; 1477 Juni 8: de Alemania; 1479 Okt. 14.

152. Conradus de Franconia, Alemania
1432 Sept. 10 (1434 aber nach Nr. 151 genannt); 1433 Dez. 17; 1434 

Mai 21; 1436 Mai 9; 1438 Jan. 30: de Franconia.

153. Nicolaus de Flandria 
1438 Jan. 30.

154. Antonius de Alemania
1438 Jan. 30. - Möglicherweise identisch mit Nr. 163.

155. Maurus de Franconia
1449 Okt. 1: pr. S.; 1450 März 14: pr. S.; 1455 Juli 10; Nov. 8: 

proc.; 1458 Okt. 13; 1461 Aug. 18 und Sept. 12: pr. Sp.; 1462 März 4; 1464 
Mai 18; 1469 Apr. 30: pr. Sp.; 1479 Okt. 14: absens, pr. loci Vallismontis 
(S. Maria in Selce di Valmontone ?, 1470 Juli 23 den Sublacenser Klöstern 
angegliedert). 1470 Okt. 4: zusammen mit Henricus de Saxonia (Nr. 170) 
als m. Sp. und Schreiber von Cod. Suhl. XXIX (Lectionarius) erw. (vgl. 
Federici S. 11 Nr. 216); 1485 Juni 2; 1488 Sept. 28; Dez. 14; 1491 Febr. 20 - 
Sehr wahrscheinlich identisch mit Maurus, dem Verfasser der am 3. Juni 
1455 in Specus datierten Antwort auf eine Anfrage aus Tegernsee aus dem 
Jahre 1451 hinsichtlich der Sublacenser Observanz (s. oben S. 552 Anm. 
42).

156. Marcus de Saxonia 
1449 Okt. 1. - Vgl. Nr. 151.

157. Bernardus de Saxonia 
1449 Okt. 1.

158. Egidius de Austria
1449 Okt. 1: donatus; 1458 Okt. 13; 1459 Dez. 21: pr. Sp.
Donatus de Burgonia: s. Donatus Francia (Nr. 118).

159. Philippus Cuney de Buscoducis, Brabantia (Herzogenbusch)
1447 Sept. 11: Ph. Cuney opidi de Buscoducis, noviter intratus,

Novize Sp., stiftet eine Seelmesse; 1449 Okt. 1; 1450 März 14; 1452 Okt. 
5; 1455 Juli 10; Nov. 8.
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160. Cornelius de Zelandia
1449 Okt. 1; 1450 März 14; 1455 Juli 10.

161. Paulus de Franconia 
1449 Okt. 1.

162. Albertus de Holandia
1449 Okt. 1; 1455 Juli 10; Nov. 8; 1458 Okt. 13. - Vgl. Nr. 166.

163. Antonius (de Mazüll?) de Austria, Alemania
1450 März 14; (1452 Juni 26: de Mazüll (?), proe. generalis) ?; 1452 

Okt. 5:pr. Sp.; 1453 Juli 28: pr. Sp.; 1454 Jan. 21: de Alemania, pr. Sp.; 
1455 Juli 10; Nov. 8; 1457 Sept. 27 und Okt. 16: pr. Sp.; 1458 Okt. 13: 
pr. Sp.; 1462 März 4: de Alemania; 1464 Mai 18: pr. Sp.; 1465 Jan. 3: pr. 
Sp.; 1466 Febr. 11: pr. Sp. (Konfraternitätsbrief für die Bursfelder Union)6); 
1479 Okt. 14: pr. Sp.; 1488 Sept. 28. - Möglicherweise identisch mit Nr. 
154 (1450 nach Nr. 245 und vor Nr. 148 genannt).

164. Benedictus de Bavaria
1452 Okt. 5; 1455 Juli 10; Nov. 8; 1462 März 4; 1464 Jan. 22 (?); 
Mai 18. - Vgl. Nr. 148 und 173.
Petrus de Burgondia: s. Petrus de Francia (Nr. 119).

165. Johannes Wismo (?) de Reno, Suevia (Abtei St. Trudbert, Diöz. 
Konstanz)
1445 Okt. 20: Mönch von St. Trudbert (Eintrag in Cod. Subl. CXCIII 

f. 13: Explicit libellus de arte moriendi . . . descriptus per me fratrem Johannes 
Wismo (?) de Reno ... in monasterio sancti Trudperti monasterii citra Renum 
. . . Vgl. Federici S. 11 Nr. 197 und S. 381£f.). - 1452 Okt. 5; 1455 Juli 10; 
Nov. 8; 1458 Okt. 13; 1462 März 4; 1464 Mai 18: de Suevia; 1466 März 25: 
pr. Sp.; Sept. 6: m. Sp. (Schreiber von Cod. Subl. CCCVIII; vgl. Federici S. 
11 Nr. 212); 1478, 1482 und 1485 (Schreibervermerke in Cod. Subl. CXCIII 
f. 47’, 73’ und 60; vgl. oben); 1479 Okt. 14; 1488 Sept. 28.

166. Albertus de Zelandia
1452 Okt. 5. - Identisch mit Nr. 162 ?

6) J. Linneborn, Ein 50jähriger Kampf (1417 bis ca. 1467) um die Reform 
und ihr Sieg im Kloster ad sanctum Michaelem bei Bamberg. Studien und 
Mitteilungen aus dem Benediktiner- und dem Cisterzienser-Orden 26 (1905) S. 
538.
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167. Hugo de Metis (Metz)
1452 Okt. 5; 1455 Juli 10; Nov. 8.

168. Ludovicus de Turingia, Alemania
1455 Juli 10; Nov. 8; 1458 Okt. 13; 1479 Okt. 14: de Alemania.

169. Gregorius de Flandria
1454 Jan. 21 (der Profeßordnung nach aber vor Nr. 155): cell.; 1458 

Okt 13; Dez. 5: cell. Sp.; 1459 Apr. 23: cell. Sp.; 1460 Aug. 28: Gregorius, 
cell. S.; 1464 Mai 18; 1466 März 25: cell.; Juli 12: proc. et cell. Sp.; 1467 
Aug. 16: cell. Sp.; 1468 Mai 25 und Dez. 14: cell. Sp.; 1469 Febr. 25, Apr. 15 
und 20: cell. Sp.; 1470 Juni 12: cell. S.; 1471 März 25 und Nov. 10: cell. S.; 
1474 Febr. 18 und Apr.: pr. Sp.; 1476 Dez. 12 und 13: cell. S.; 1477 Jan. 7: 
cell. S.; Juni 8.

170. Henricus de Saxonia
1455 Juli 10; Nov. 8; 1458 Okt. 13; 1462 März 4; 1464 Mai 18; 1466 

Febr. 11 (Konfraternitätsbrief mit der Bursfelder Union)7) und März 25: 
pr. S.; 1469 Apr. 30: pr. S.; 1370 Okt. 4: Zusammen mit Maurus de Fran- 
conia (Nr. 155) als Schreiber von Cod. Subl. XXIX (Lectionarius) erw. (vgl. 
Federici S. 11 Nr. 216); 1374 Febr. 18, Apr., Apr. 18: pr. Sp.; 1475 Mai 16 
und 18: pr. S.; 1477 Jan. 7: pr. Sp.; 1479 Okt. 14; 1480 Mai 26: m. S. - Vgl. 
Nr. 197.

171. Augustinus de Spira, Suevia, Reno (Speyer)
1455 Nov. 8: de Reno; 1462 März 4: de Spira; 1464 Mai 18: de Suevia; 

1466 Nov. 5: Augustinus; 1468 Jan. 28: m. Sp., proc.; 1469 Apr. 20; 1471 
Nov. 10: cell. Sp.; 1475 Mai 16, Juni 21, Aug. 17, Okt. 15 und Dez. 4: cell. 
S.; 1476 Febr.: cell. S.; 1479 Jub 24: cell. S.; Okt. 14; Dez. 11: cell.; 
1485 Juni 2 und 15; 1488 Sept. 28; Dez. 14; 1491 Febr. 20; 1509 Aug. 25. - 
In Farfa: 1487 Apr. 17 und 22; Mai 13 und 14: Agostinus, cell.; Sept. 8: 
de Reno.

172. Audax de Holandia
1455 Nov. 8; 1462 März 4; 1464 Mai 18; 1368 Mai 25 und Dez. 14: 

cell. S.; 1469 Febr. 25, Apr. 15 und 30: cell. S.; 1471 März 25: pr. S.; 1474 
Febr. 18, Apr., Apr. 18: pr. S.; 1475 Mai 18, Juni 21, Aug. 17 und Okt. 15: 
pr. Sp.; 1477 Jan. 7 und Juni 8: pr. S.; 1489 Febr. 27: cell. S.

7) S. oben Nr. 163 Anm. 6.
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173. Benedictus (Zwink de Ettal) de Bavaria, Alemania (Abtei Ettal) 
Mönch in Ettal, dort seit 1452 (Reform) cell.; 1457 in den Sublacenser

Konvent (in Specus) eingetreten (Memoriale, s. u.). 1458 Okt. 13; 1462 
März 4: de Alemania, pr. Sp. ?; 1463 Sept. 29: de Alemania, pr. Sp. ? (vgl. 
Nr. 148); 1464 Mai 18; 1471: m. Sp., Verfasser des Memoriale ad venerabilem 
patrem et dominum abbatem Laurentium in Gotwico (Cod. Mell. 91, Einband
deckel; vgl. oben S. 560); 1474 Febr. 18; Apr.; 1475 Mai 16; 1477 Juli 27: 
cell. S. (?). - Rückkehr nach Ettal, dort 1492-95 Abt. - Vgl. Nr. 148 und 164.

174. Andreas de Suevia, Alemania 
1458 Okt. 13; 1464 Mai 16: de Suevia.

175. Stephanus de Svittzia
1462 März 4; 1464 Jan. 22; Mai 18; 1469 Apr. 30. Vielleicht identisch 

mit Stephanus, m. S., Schreiber von Cod. Subl. CCXVI (1457 Jan. 28). 
Placidus de Leodio: siehe Placidus de Francia (Nr. 116).

176. Leonardus de Alemania
1464 Mai 18: wird als proc. für S. Maria di Torriano in Casale Longo- 

bardi (Calabrien; grangia, dem Kloster S. Maria di Monte Mirteto [S. 
Angelo sopra Ninfa, 1432 März 28 mit Subiaco verbunden] zugehörig) von 
Bartholomaeus de Senis (Nr. 88) abgelöst. - Vgl. Nr. 143.

177. Michael de Stiria
1464 Mai 18; 1470 Juni 12: cell. Sp.; 1471 März 25: cell. Sp. - 1479 

Okt. 14: m. F.

178. Johannes de Thuringia 
1474 Febr. 18, Apr.: cell. Sp. (?).

179. Johannes de Argentina (Straßburg)
1474 Apr. 18: cell. S.; 1475 Mai 16 und 18; Okt. 15 und Dez. 4: cell. 

Sp.; 1476 Febr., Dez. 12 und 13: cell. Sp.; 1477 Jan. 7 und Juli 27: cell. Sp.; 
1479 März 1: cell. S.; 1491 Mai 22: cell. S.; 1492 Apr.: cell. S. - In Farfa: 
1479 Okt. 14; 1487 Apr. 17 und 22, Mai 13 und 14, Sept. 8, Okt. 18 und 31: 
Joh. Argentinus, pr.; 1489 Jan. 1, Juli 26 und Sept. 15: magister domus; 
1490 Febr. 7: cell.; 1491 März 15 und Apr. 7; 1495 Apr. 25.

180. Michael de Hanstein (Hanstein b. Heiligenstadt ?)
1475 Mai 16. - Nach Nr. 173 und vor Nr. 178 genannt; demnach wäre 

eine Identität mit Nr. 177 möglich.
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181. Petrus de Vesalia, Alemania (Westfalen, Wesel?)
1475 Mai 16; 1479 Okt. 14: de Alemania, vagans.

182. Hermannus de Colonia (Köln)
1475 Mai 16; 1479 Juli 24: cell. Sp.; Okt. 14; 1480 Jan. 7: cell. Sp.

183. Simon de Carinthia, Alemania
1475 Mai 16: de Alemania: 1479 März 1: cell. Sp.; Okt. 14.

184. Martinus de Turingia
1475 Mai 16; 1479 Okt. 14; 1481 Nov. 7: cell. S. - In Farfa: 1494 

März 6; Apr. 17; Sept. 5; Okt. 13; 1497 Apr. 7 - Vgl. Nr. 198.

185. Jeronimus de Wesalia, Westphalia, Alemania (Westfalen, 
Wesel ?)

1475 Mai 16: de Wesalia; 1479 Okt. 14: pr. S.; 1483 Juli 19: de 
Alemania, pr. S.; 1484 Jan. 11: Hieronymus, pr. S.; Apr. 7: de Alemania: 
pr. S.; 1488 Sept. 28 und Dez. 14: pr. S.; 1491 Febr. 20: pr. Sp.; 1496 Mai 
31: pr. Sp.; 1497 Apr. 7: pr. Sp.; - In Farfa: 1491 Apr. 7, Okt. 31, 1492 
Febr. 10, Mai 16, 1494 Mai 19, Okt. 24, 1495 Apr. 25: Jeronimus pr.; 1495 
Aug. 23: de Alemania alias de Wessalia, pr.; 1496 Febr. 8, Apr. 17: Jero
nimus pr.; Sept. 5: de Westfalia.

186. Antonius de Hanstein (Hanstein b. Heiligenstadt ?)
1475 Mai 16. - Vgl. Nr. 180.

187. Matthias de Hassia
1479 Okt. 14.

188. Reinerus de Probantia (Brabant?)
1479 Okt. 14: proc.

189. Johannes de Pingina (Bingen)
1479 Okt. 14.

190. Gregorius de Saxonia
1479 Okt. 14.

191. Johannes de Bavaria
1479 Okt. 14.
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192. Thomas de Alemania 
1479 Okt. 14.
Placidus de Vienna: siehe Nr. 280.

193. Simon de Reno 
1479 Okt. 14.

194. Andreas de Alemania 
1479 Okt. 14

195. Paulus de Hassia ( ?)
1479 Okt. 14.

196. Nicolaus de Gheldria, Alemania
1479 Okt. 14: de Gelria, vagans; 1483 Juli 19, 1484 Jan. 11 und Apr. 

7: pr. Sp.; 1488 Juli 13: pr. Sp. (Cod. Suhl. CCXCVIII, Tractatus contra 
vicium proprietatis f. 73: scriptum in monasterio sacri Specus . . . sub . . . 
Nicholao de Alamania priore); Dez. 14: de Gehelria, pr. Sp.; 1489 Dez. 1: 
de Gelria, m. Sp., Schreiber von Cod. Suhl. XXVII (vgl. Federici S. 12 Nr. 
223); 1491 Mai 22: de Gehelria, pr. S. - In Farfa: 1493 März 22: de Ghel
dria, pr.; 1496 Sept. 5 und Okt. 13: de Gheldria.

197. Heinricus Sexlin
Gegen Ende der Amtszeit von Abt Johannes Heß (1458-80) von 

Subiaco (Specus) als Gast nach St. Magnus in Füssen gekommen, dort in 
den Konvent eingetreten und zum Novizenmeister ernannt (vgl. oben S. 
531). Demnach nicht identisch mit Nr. 170.

198. Matthias de Saxonia
1481 Sept. 23 und 1483 Jan. 12: cell. S. - Identisch mit Nr. 184? 

(beide 1481/82 cell. S.!).

199. Nicolaus de Argentina (Straßburg)
1481 Nov. 7: cell. Sp.; 1488 Sept. 28; 1491 Febr. 20. - Als Konven- 

tuale von Farfa: 1479 Okt. 14: pr.; 1488 Juli 5; Sept. 13; 1489 Jan. 1; 
Juli 26; Sept. 15; 1490 Febr. 7; 1499 Febr. 2: pr.

200. Honoratus de Haga (Haag i. Holland?)
1485 Dez. 5: m. S.; Schreiber von Cod. Suhl. CCLXXX (vgl. Federici 

S. 11 Nr. 220; Mazzatinti S. 214 Nr. 286). - Vermutlich identisch mit Hono
ratus de Holandia, auch: Zelandia, Konventuale in Farfa: 1487 Apr. 22;
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Mai 13 und 14; Sept. 8; Okt. 18 und 31; 1488 Juli 5 und Sept. 13: cell.; 
1493 März 22.

201. Lucas de Zelandia
1488 Sept. 28. - In Farfa: 1487 Apr. 17 und 22, Mai 13 und 14: Lucas 

sacrista; Okt. 18 und 31; 1489 Nov. 11; 1491 März 15: de Alemania; Apr. 7 
und 10; 1493 März 22; 1494 Mai 19 und Okt. 24: sacrista; 1495 Apr. 25; 
1496 Febr. 8, Apr. 17, Okt. 13, 1497 Apr. 7, 1498 Febr. 13 und 1499 Febr. 2: 
sacrista; 1501 Mai 10; 1502 Febr. 6.

202. Benedictus de Holandia
1488 Sept. 28; 1491 Febr. 20; 1511 März 30: m. S. - Vgl. Nr. 236 und 281.
203. Gregorius de Holandia
1488 Sept. 28; 1491 Febr. 20. - In Farfa: 1498 Febr. 13 und 16: de 

Flandria; 1499 Febr. 2; März 19: de Flandria; 1502 Febr. 6.

204. Bonifatius de Frisia
1488 Sept. 28. - In Farfa: 1487 Sept. 8: Bonifacius; 1493 März 22.

205. Hilarius de Leodio (Lüttich)
1488 Sept. 28 und Dez. 14: cell. Sp.; 1491 Febr. 20: pr. S.; 1496 

Mai 31: cell. Sp.; 1497 Juli 28: pr. S.; 1498 Apr. 2 und 16: pr. S.

206. Marcus de Maguntia (Mainz)
1488 Sept. 28.

207. Nicolaus de Oppenheim (Oppenheim)
1489 Dez. 1: Schreiber von Cod. Subl. CXCIV (vgl. Federici S. 12 

Nr. 222).

208. Abel de Frisia
1491 Febr. 20; 1511 März 30: m. S.; Dez. 21: A. Frisius; 1514 Sept. 

23; vor Sept. 25; Sept. 30: m. S.; 1515 Febr. 26. - In Farfa: 1489 Jan. 1 und 
Juli 26: de Sassonia; Sept. 15; 1490 Febr. 7.

209. Placidus de Bavaria (Bayern)
1491 Febr. 20. - In Farfa: 1488 Nov. 11; 1491 März 15: de Alemania; 

1494 Mai 19; Okt. 24; 1496 Febr. 8; 1497 Apr. 7.

210. Matthaeus de Constantia (Konstanz)
1491 Febr. 20; 1497 Juli 28: cell. Sp. - In Farfa: 1496 Apr. 17: de 

Alemania; 1499 Mai 19: Matthaeus pr. (?); 1501 Mai 10; 1502 Febr. 6.
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211. Bernardus de sancto Gallo (Abtei St. Gallen)
1491 Febr. 20. - In Farfa: 1489 Jan. 1; Sept. 15: de Suetia (verschrie

ben für Suevia ?).

212. Vitus de Ratisbona, Franconia, Bavaria (Regensburg)
1491 Febr. 20: de Franconia; 1511 März 30: de Bavaria, m. Sp. - In 

Farfa: 1499 Mai 19: Vitus, sacrista; 1501 Mai 10: de Bavaria; 1509 Juni 14, 
1512 Nov. 13 und 1513 Jan. 20: de Bavaria, pr.; 1514 vor Sept. 25: de 
Ratispona, pr.; 1515 Nov. 1: de Alemania.

213. Silvester de Ulma, Alemania (Ulm)
1491 Febr. 20; 1496 März 10: cell. Sp.; Juli 3: cell. S.; 1497 Juli 28: 

cell. S.; Aug. 1: de Alemania, cell. S.; 1498 Apr. 2: cell. S.; 1508 Febr. 22: 
cell. S. - 1499 Febr. 2: de Alemania, m. F.

214. Matthaeus de Brabantia 
1491 Febr. 20.

215. Johannes de Metis (Metz)
1491 Febr. 20. - Vgl. Nr. 235.

216. Petrus de Alemania
1492 Febr. 4: Profeß (AS LXVIII).

217. Jacobus de civitate Paderbornensi, Westphalia (Paderborn)
1496 März 10: cell. S.; 1497 Juli 28: pr. Sp.; 1498 Okt. 23: pr. S.;

1508 Febr. 22: pr. S.; 1511 März 30: de civitate Paderbornensi, pr. S.; Dez. 
21: Jacobus Paderburnensis; 1514 Sept. 23 und vor Sept. 25: Jacobus, pr. 
Sp. - In Farfa: 1492 Mai 16; 1493 März 22; 1494 Mai 19 und Okt. 24; 1495 
Apr. 25; 1496 Febr. 8; 1496 Sept. 5 und Okt. 13: pr.; 1497 Apr. 7: pr.; 
1506 Juni 29 und Okt. 25; 1508 Juni 26 und Juli 2, 1509 Mai 11: pr., nimmt 
Profeß entgegen.

218. Maccarius de Alemania
1505 Apr. 25: Prof. (AS LXVIII). - Vgl. Nr. 234.

219. Honoratus de Argentina (Straßburg)
1511 März 30: pr. Sp.; Dez. 21: pr. Sp. - In Farfa: 1513 Aug. 9: de 

Alemania, pr.; 1514 vor Sept. 25; 1515 Jan. 9: de Alemania, pr.; Nov. 1; 
1519 Febr. 19: Honoratus, pr. SS. Andreae et Gregorii (Rom).

220. Gulielmus de Alemania 
1510 Okt. 28: Prof. (AS LXVIII).
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221. Sebastianus de Heidelberga (Heidelberg)
1511 März 30: m. S.; Dez. 21: absens; 1514 vor Sept. 25: cell. Sp.; 

Sept. 30: cell. Sp.

222. Bartholomaeus de Metis (Metz)
1511 März 30: m. Sp.; Dez. 21; 1514 vor Sept. 25: m. S. - Als Kon- 

ventuale von Farfa: 1496 Sept. 5 und Okt. 13: de Latunia (?); 1497 Apr. 7.

223. Jeronimus Gurkis (?), Carinthia, Austria (Gurk?)
1511 März 30: de Austria, m. S.; Dez. 21; 1514 Sept. 23; vor Sept. 25: 

de Gurkis (?), m. S.; Sept. 30; 1515 Febr. 26: de Carinthia. - In Farfa: 
1523 (?) Okt. 18 und 1530 Jan. 2: pr., nimmt Profeß entgegen; 1531 Sept. 
24: exprior; 1531 Nov. 18, 1540 Aug. 22 und Dez. 8: pr., nimmt Profeß 
entgegen.

224. Audax de Westfalia
1511 März 30: m. S.; Dez. 21; 1514 vor Sept. 25: m. Sp. - In Farfa:

1513 Aug. 9 und 1515 Jan. 9 de Alemania, cell.; 1515 Nov. 1: de Alemania.

225. Germanus de Dullraen (?)
1511 März 30: m. Sp. - Vermutlich identisch mit G. de Olandia, de 

Germania inferiori, Konventuale in Farfa: 1509 Juni 14; 1513 Juni 14;
1514 vor Sept. 26.

226. Placidus de Constantia (Konstanz)
1511 März 30: m. S.; 1514 vor Sept. 26: pr. S. - 1513 Juni 14: m. F.

227. Johannes de Francfordia (Frankfurt)
1511 März 30: m. S.; Dez. 21; 1514 vor Sept. 26 und Sept. 30: m. Sp.

228. Franciscus de Reno, Maguntia (Mainz)
1511 März 30: m. S.; Dez. 21; 1515 Febr. 26: de Moguntia. - Profeß 

in Farfa: 1508 Juni 26: clericus Moguntin. diocesis.

229. Henricus (Örteren?) Leodiensis (Lüttich)
1511 März 30: m. Sp.; Dez. 21. - Vermutlich identisch mit Henricus 

Örteren, 1514 vor Sept. 26: m. F.

230. Honorius de Kempis, Alemania (Kempen)
1511 März 30: m. Sp.; Dez. 21: de Alemania; 1514 Sept. 23; vor Sept. 

25: m. S.; 1515 Febr. 26. - Möglicherweise Identität mit H. de Gheldria in 
Farfa: 1494 März 6 und Okt. 24. - Vgl. Nr. 280.



SUBIACO, BIN REFORMKONVENT DES SPÄTEN MITTELALTERS 649

231. Conradus de Maguntia (Mainz)
1511 März 30: m. S.; Dez. 21. - In Farfa: 1514 vor Sept. 26; 1515 Nov. 

1; 1519 Dez. 20; proc.; 1520 März 28: cell.; 1527 Febr. 13: cell.

232. Fredericus de Bavaria (Bayern)
1511 März 30: m. Sp.; Dez. 21. - In Farfa: 1512 Nov. 13; 1513 Aug. 9; 

1515 Jan. 9.

233. Erasmus de Ettenheimmünster, Argentina, Suevia (Abtei Etten- 
heimmünster)

1511 Dez. 21; 1514 Sept. 23: proc. Sp.; vor Sept. 25: de Suevia, m. Sp.; 
Sept. 30. - In Farfa: 1505 März 16: Erasmus presb. et m., prof. Ettenheym- 
münster Argentin. dioc., Profeß.

234. Maccarius de Suevia
1511 Dez. 21: absens; 1514 vor Sept. 25: m. Sp.; 1515 Febr. 26. - 

Identisch mit Nr. 218 ?

235. Johannes de Lotharingia
1514 vor Sept. 25: m. S. - Vgl. Nr. 215.

236. Benedictus Martini Dichtert
1514 vor Sept. 25: m. S. - Vgl. Nr. 202 und 281.

237. Maurus de Brandenburgh 
1514 vor Sept. 25: m. S.

238. Vitus Songen 
1514 vor Sept. 25: m. S.

239. Franciscus de Hannonia 
1514 vor Sept. 25: m. Sp.

240. Baptista de Hannonia
1514 Sept. 23, vor Sept. 25: m. Sp.; 1515 Febr. 26. - Vgl. Nr. 282.

241. Felix de Spira (Speyer)
1515 Febr. 26. - In Farfa: 1505 Nov. 9: de Alemania, pr.; Schreiber 

von Cod. 186 Farf. 18 (Rom, Biblioteca Nazionale): Lcmrentii Iustiniani 
Liber de disciplina et perfectione monastice conversationis (vgl. G. Brugnoli, 
Catalogus Codicum Farfensium 2, Benedictina 7 (1953) S. 91.
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VI. Konventualen böhmischer Herkunft 

(Böhmen, Mähren, Schlesien)

241a. Nicolaus de Praga (Prag)
1368 Aug. 27: m. S.

242. Bernardus de Boemia
1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. Sp.; 1378 Jan. 29; Febr. 8: m. S.; Juli 4; 

1380 Jan. 12: m. Sp.

243. Frederieus de Boemia, Alemania
1385 Juli 14: de Boemia, cell. Sp.; 1388 Apr. 11: de Boemia, absens; 

1391 Apr. 15: cell. Sp.; 1392 Juli 6; Nov. 14; 1393 März 4: Frederieus, cell. 
Sp.; 1398 Apr. 6: pr. Sp. (Eintrag von Antonius de Catalonia (Nr. 103) in 
Cod. Suhl. CCXXVI f. 48'; vgl. Federici S. 6 Nr. 70); 1400 Dez. 16; 1401 
Jan. 2: cell. S.; März 3: proc.; März 13: cell.; März 25; Juli 12, Sept. 2 und 
Dez. 14: proc.; 1402 März 11: ycon. S.; 1403 Febr. 4: cell. S.; Apr. 29: ycon., 
pr. S.; 1405 Mai 8: ycon.; 1408 Jan. 31: absens; 1409 Sept. 30: m. S.; 
1413 Nov. 15; Nov. 20: cell. Sp.; 1404 Mai 2; 1415 Juli 25, Sept. 1 und 20: 
pr. Sp.; 1416 Jan. 4: pr. Sp.; 1419 März 16: pr. Sp.; 1420 Apr. 30; 1421 Apr. 
13; 1422 Febr. 12, März 21, Apr. 23, Juni 27 und Sept. 26: cell. Sp.; 1423 
Febr. 4: proc.; Apr. 27: ycon.: Dez. 4 und 27: pr. S.; 1424 Jan. 20: pr. S.; 
1425 vor Jan. 13und Sept. 28: proc.; 1427 Febr. 24: m. Sp.; 1428 Juni 11: 
pr. Sp.; 1429 Jan. 4: pr. Sp.; Sept. 22: vic. S.; Dez. 16: pr. Sp.; 1430 Jan. 7: 
vic. abbatis; 1432 Sept. 10; 1433 Mai 9; Dez. 17: absens; 1434 Mai 21: m. S., 
wird Prior in S. Maria di Morabotte; Juni 21 und Sept. 15: pr. Morabotte; 
1438 Jan. 30.

244. Michael de Boemia 
1407 Apr. 3: prof. Sp.

245. Martinus de Moravia
1420 Apr. 30; 1421 Apr. 13; 1423 Apr. 13; 1425 vor Jan. 13; 1432 Mai 

20; Sept. 10; 1438 Jan. 30; 1449 Okt. 1; 1450 März 14. - Vgl. Nr. 271.

246. Michael de Slesia 
1449 Okt. 1 - Vgl. Nr. 247.

247. Michael de Slesia
1474 Febr. 18, Apr. - Vgl. Nr. 177 und 246.
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VII. Konventualen ungarischer Provenienz

248. Johannes de Ungaria
Nach Okt. 1392, tempore Mauri de Yspania prioris (Nr. 93), prof. Sp., 

m. presb.

249. Martinus de Ungaria
1406 Jan. 26: prof. Sp.; 1408 Jan. 31.

250. Gregorius de Sclavonia 
1479 Okt. 14.

VIII. Konventualen preußischer Provenienz

Stephanus de Prussia siehe Stephanus de Polonia (Nr. 255)

251. Matthias de Prussia
1415 anläßlich der Annullierung von Gäterverkäufen mehrfach als 

ehemaliger Offiziale erw.; Juli 25: mit Nicolaus de Austria (Nr. 138) als cell, 
et ycon. S. et Sp.; Juli 25: syndicus et ycon. S.; Juli 25: cell. Sp., neben 
Nicolaus de Austria als cell. S.; Aug. 19: mit Matthaeus de Sellano (Nr. 70) 
als cell. S. et Sp. - Gehört der Gruppe von Konventualen an, die Nikolaus 
Seyringer um 1412/13 nach S. Anna in Mondragone und von dort nach Kon
stanz und Melk begleiten (s. oben S. 556).

252. Nicolaus de Prussia
1423 Apr. 13: absens; 1426 Okt. 18: Nicolaus, cell.; 1426: Schreiber 

von Cod. Subl. CCXLVI, Inquisitio . . . Augustini (Eintrag auf f. 20; vgl. 
Federici S. 10 Nr. 191); 1428 Okt. 23: cell. Sp.; 1429 Febr. 7 und Dez. 16: 
cell. Sp.; 1432 Mai 20; Sept. 10; 1438 Jan. 30.

253. Martinus, Matthias ? de Prussia
1423 Apr. 13: absens; 1425 vor Jan. 13; 1438 Jan. 30: Matthias (der 

Profeßordnung nach identisch mit Martinus); 1441 Juli 25: Matthias, pr. Sp.

254. Michael de Prussia
1511 März 30: m. S.
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IX. Konventualen polnischer Herkunft

255. Stephanus de Prussia, Polonia, Alemania (Preußen)
1369 Febr. 7: de Brusia, m. S.; Apr. 20: m. S.; Dez. 14; 1370 Apr. 23: 

m. S.; 1371 Mai 13; Okt. 18: m. S., Prior von S. Erasmo in Monte Celio, 
Rom; 1372 Jan. 7: m. S., pr. S. Erasmo (se asserens; kann das Amt auf 
Grund des Widerstandes seitens der aus dem Kloster ausgewiesenen Non
nen nicht ausüben); Jan. 23: m. S., proc. (S. Erasmo); 1372 (?) Apr. 17; 
1372 Juni 2: cell. S.; Juni 26 und Dez. 17: proc. (S. Erasmo); 1373 Sept. 27: 
proc. (S. Erasmo); 1374 Aug. 9; 1376 Aug. 31; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: 
m. S.; 1378 Jan. 29; Febr. 8: m. S.; Juli 4; Nov. 25; 1379 Juli 23: de Ale
mania; Nov. 24; 1380 Jan. 12; Apr. 11; 1381 Juni 3; 1383 Dez. 29; 1384 
Jan. 21; 1385 Juli 14: m. S. - Identisch mit fr. Stephanus, Schreiber von 
Cod. Subl. CXXXIX (f. 106ff.), geschrieben unter Johannes de Janua, pr. S. 
(Nr. 43) und von Cod. Subl. CCLXIII (vgl. Federici S. 7 Nr. 80, S. 14 Nr. 
289 und oben S. 599 Anm. 193).

256. Jeronimus de Crosna, Polonia (Krosno a. Wislok ?)
1369 Febr. 7 und Apr. 20: m. S.; Dez. 14; 1370 Apr. 23; 1372 (?) Apr. 

17: de Crosna; Nov. 20: m. S.; 1374 Aug. 9; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. S.;
1378 Jan. 29; Juli 4; 1379 Apr. 4; Juli 23; Nov. 24; 1380 Jan. 12; 1383 
Dez. 29.

257. Benedictus de Polonia
1369 Dez. 14; 1370 Apr. 23; 1371 Mai 13: m. S.; 1372 (?) Apr. 17; 

1372 Nov. 20: m. S.

258. Johannes de Polonia
1371 Mai 13: m. S.; 1372 (?) Apr. 17; 1372 Nov. 20: m. S.; 1374 Aug. 

9; 1377 Okt. 23 und Dez. 8: m. S.; 1378 Jan. 29; Febr. 8; Juli 4; Nov. 25;
1379 Apr. 4; Juli 23; Nov. 24: m. S.; 1380 Jan. 12: m. S.; 1381 Juni 3.

259. Petrus de Polonia
1421 Apr. 13; 1423 Apr. 13: absens; 1425 vor Jan. 13.

260. Paulus Wladimiri
Ordenseintritt in Subiaco (Specus) 1432 nach Aufenthalten in Padua 

(März) und Rom (Sommer); 1435 wieder in Krakau (über ihn s. oben S. 558).
- Als Konventuale in Subiaco nicht nachweisbar. Eine Identität mit Paulus 
de Alemania (Nr. 147), der bereits am 20. Mai 1432 als Konventuale (Profeß 
nach einjährigem Noviziat!) und am 10. Sept. 1432 vor 9 weiteren Konven
tualen genannt wird, ist auszuschließen.
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X. Konventnale schottischer Herkunft

261. Gulielmus de Scotia
1455 Juli 10; Nov. 8; 1458 Okt. 13; 1462 März 4; 1475 Mai 18; 1479 

Okt. 14; 1488 Sept. 28; 1491 Febr. 20.

XI. Konventualen fraglicher oder unbekannter Herkunft

262. Nicolaus
1363: vie., nimmt in Specus die Profeß von Bartholomaeus de Feren- 

tino (Nr. 13) entgegen. - Vgl. Nr. 4.

263. Bartholomaeus de Civili (?)
1364 März 11: wird Prior von S. Anna in Mondragone.

264. Bartholomaeus
1365 Nov. 20 und 1372 Jan. 23: m. Sp. - Identisch mit Nr. 13 oder 20 ?

265. Dionysius de Teurond (?)
1372 (?) Apr. 17.

266. Matthaeus magistri Raimondi 
1379 Nov. 24: m. S.; proc.

267. Innocentius, presbiter Astriten. (?)
1390 Aug. 17: prof. Sp., - Vermutlich Identität mit Nr. 105.

268. Jacobus
1393 Sept. 13: m. Sp., im Auftrag von Prior Innocentius (de Yspania, 

Nr. 105) mit Benedictus (de Toleto ?, Nr. 106) und Antonius (de Catalonia, 
Nr. 103) Schreiber von Cod. Subl. CVI (Eintrag auf f. 104’, vgl. Federici 
S. 6 Nr. 65).

269. Benedictus
1393 Sept. 13: Schreiber von Cod. Subl. CVI (s. Nr. 268). Vermutlich 

identisch mit Benedictus de Toleto (Nr. 106).

270. Thomas de Usalia (?)
1408 Jan. 31.
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271. Martinus de Alimech (?)
1408 Jan. 31. - Möglicherweise identisch mit Martinus de Mora via 

(Nr. 245).

272. Stephanus Antonii Stephani
1418 Jan. 25: m. S.; wird Administrator von S. Cleridonia (Nonnen

kloster; 1432 März 28 Subiaco angegliedert).

273. Georgius de Scaonia
1421 Apr. 13.

274. Bernardus
1438 Jan. 28 und 1445 Sept. 27: m. Sp., Aufenthalt im Kloster Mons 

Monachorum (Michelsberg) in Bamberg, Schreiber von Cod. Subl. CCLXXVI 
(Eintrag auf f. 225’) und CCXXVIII (Eintrag auf f. 196; vgl. Federici S. 10 
Nr. 193 und 196).

275. Nicolaus de Greccia (Griechenland?, Greccio b. Terni?)
1450 Sept. 30: m. S., vic. generalis in spiritualibus.

276. Antonius de Mazüll (?)
1452 Juni 26: proc. generalis. - Vermutlich identisch mit Antonius de 

Austria (Nr. 163).

277. Arsenius de Campania (Campania ?, Champagne ?)
1461 Mai 19: Arsenius, cell. S.; 1462 März 4 und 19: cell.

278. Christianus
1466: ex Specu presbyter, Gast in Melk (Cod. Mell. 391 (486) f. 168).

279. Placidus de Vienna (Wien ?, Vienne ?)
1479 Okt. 14.

280. Honorius
1491 Febr. 20. - Identisch mit Honorius de Kempis (Nr. 230) ?

281. Benedictus
1510: Schreiber von Cod. Subl. CXIII (vgl. Federici S. 14 Nr. 302), 

1511 Dez. 21. - Identisch mit Nr. 202 oder bzw. und Nr. 236 ?

282. Baptista de sancto Audomaro (1) (Saint-Omer ?)
1510: rubriziert Cod. Subl. CXIII (vgl. Nr. 282). - Identisch mit 

Baptista de Hannonia (Nr. 240) ?
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283. Leonardus
1514 vor Sept. 25: cell. S.

284. Florentinus de Morsia (?) 
1514 vor Sept. 25: m. S.

285. Romanus 
1514 Sept. 30: m. S.

Quellennachweis (Urkunden)

1. Subiaco, Archiv S. Scolastica
Die Kollokation der hier mit ihrem Datum aufgeführten Sublacenser 

Urkunden ist den Regesten von V. Federici (s. oben S. 526 Anm. 1) zu 
entnehmen.

Ergänzungen und Berichtigungen1)

XVII, 23 = Area XVII Nr. 23 
F 1682 = Federici, Reg. Nr. MDCLXXXII
1370 Apr. 23: XLV, 19 f. 4; 1372 Jan. 7: vgl. F. 1682 (inseriert); 1372(?) 

Apr. 17, Nov. 20: XLV, 19 f. 11; 1374 Aug. 9: XLV, 19 f. 5; 1376 Aug. 31, 
1378 Febr. 8, Nov. 25, 1379 Apr. 4, Juli 23: XLV, 19 f. 11 ff.; 1383 Dez. 29: 
vgl. F. 1961; 1390 Dez. 28: vgl. F. 2078; 1392 Nov. 14: vgl. F. 2085; 1401 
März 3: XXXII, 123; 1402 Aug. 17, Dez. 5, 1403 Juli 24: XVII, 23-25; 
1404 März 20: XXVI, 4*>; 1408 Jan. 31, 1421 Apr. 13: XLV, 19 f. 6f.; 1423 
Dez. 27: vgl. F. 2546; 1432 Dez. 30: vgl. F. 2668; 1433 Mai 9, 1450 März 14, 
1455 Juli 10, 1458 Okt. 13: XLV, 19 f. 9 f.; 1461 Aug. 18: XXVII, 27; 1475 
Juni 26: XXVII, 41; 1479 Dez. 11: XXIX, 16; 1484 Jan. 11: XXXII, 25; 
1491 Febr. 20: XLI, 21; 1495 Aug. 23: XLI, 23; 1496 März 20: XVII, 26. 

Die Profeßdaten: XLV, 19 f. 25-32 (vgl. oben S. 532 Anm. 12).

') Bei den Ergänzungen handelt es sich um die AS XLV, 19 überlieferten Ur
kundenauszüge (vgl. oben S. 532 Anm. 12) sowie um Papierurkunden, die bei 
Federici nicht berücksichtigt sind. Berichtigungen ergeben sich fast ausschließ
lich daraus, daß Federici den in Subiaco üblichen Weihnachts-Jahresanfang 
nicht beachtet hat.
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2. Montecassino, Archiv
Die Kollokation der Urkunden aus Montecassino (Daten: 1358 Aug. 

22 und 27; 1368 Aug. 27; 1369 Febr. 7; 1373 Apr. 24; 1376 Mai 22) ist den 
Regesten von T. Leccisotti (s. oben S. 601 Anm. 196) zu entnehmen.

3. Farfa, Archiv und Bibliothek
Die herangezogenen Urkunden sind überliefert in:
1. Ms. 35/241 (30. 215), Regesto Giordano Orsini (1421).
2. Ms. 35. 239, Liber locationum (1486).
Weitere Daten bei: A. Tappi-Cesarini (s. oben S. 636 Anm. 20). 
Profeßurkunden: A 229 (40-226), Schede antiche di professioni 

monastiche.



DIE WENDE IM KULTURKAMPF

von

RUDOLF LILL

III. Die Wiener Verhandlungen (Juli-Dezember 1879).

Die nächste Gesprächsrunde1) schien in doppelter Hinsicht unter 
günstigen Auspizien zu stehen: Die konservative Wende in Preußen 
führte im Juli zum Rücktritt des den Kulturkampf verkörpernden 
Kultusministers Falk; in der Außenpolitik vollzog sich die Hinwendung 
zu Österreich, zu der eine Verständigung mit dem Papst ebenfalls gut 
paßte. Der Beginn der Gespräche wurde aber dadurch erschwert, daß 
die erste römische Weisung für Jacobini2) ganz auf den Illusionen und 
Fehlurteilen beruhte, die uns zuletzt im Schreiben an Franckenstein3) 
begegneten. Nina bestand auf seinen fünf Grundsatzforderungen, die 
er wieder als „praktische“ Punkte hezeichnete. Nur nach staatlicher 
Anerkennung der kirchlichen Autonomie wollte die Kurie über even
tuelle Abstriche von diesen Forderungen, über den Zeitpunkt ihrer

* Die beiden ersten Kapitel dieses Aufsatzes sind in Bd. 50 dieser Zeitschrift 
(S. 227—283) erschienen.
') Über die Wiener Verhandlungen s. v. a. Heckei, Beilegung des Kulturkamp
fes 243-263, außerdem Soderini 201-216, Schmidt-Volkmar 253-259.
Im Urteil abgewogen, wenngleich oft (so bezüglich der ersten Kontakte Reuß— 
Jacobini und des Treffens Bismarck-Jacobini) allzu kurz, ist nur die Darstellung 
von Heckei, der die Akten des preußischen Kultusministeriums benutzen 
konnte. Über die vatikanische Politik und deren Motive war er verständlicher
weise weniger gut informiert, das Verhalten des Zentrums hat er nicht unter
sucht. Zur innen- und außenpolitischen Gesamtsituation und deren Auswirkun
gen auf den Kulturkampf: Bachem, Zentrumspartei III 404ff.
2) Nina an Jacobini 12. Juli 1879: V. A. Nr. 136.
3) Vgl. Kap. 2, S. 277.
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Ausführung und über Gegenvorschläge der Regierung verhandeln. Bei 
solcher Intransigenz war die erneute Beteuerung, daß der Hl. Stuhl 
auch der bürgerlichen Gesellschaft nutzen wollte, ohne „praktischen“ 
Wert. Hefele galt im Vatikan weiterhin als zu nachgiebig, auch wollte 
man unbedingt die Übernahme des württembergisehen Staatskirchen
rechtes vermeiden. Bestand die Regierung auf der Teilnahme des 
Bischofs, so sollte Jacobini ihn sogleich nach Wien einladen und auf die 
römische Position festzulegen versuchen.

Bis zur Konfrontation der unvereinbaren Standpunkte vergingen 
einige Wochen, weil Bismarck die Weisung an den Prinzen Reuß hin
ausschob. Der neue Kultusminister, der ja stärker beteiligt werden 
sollte, mußte sich erst einarbeiten; auch mochte die Verzögerung den 
Gegner unsicher machen. Jacobini, der Hefele günstiger beurteilte als 
seine Vorgesetzten, nutzte die Zeit, um von sich aus den Bischof auf 
die Teilnahme an den Gesprächen vorzubereiten4). Aus dessen post
wendender Antwort5) sprach wieder heftige Abneigung gegen die ihm 
zugedachte undankbare Rolle; seine Voraussage, daß Preußen kaum 
erfüllbare Forderungen stellen werde, paßte schlecht zu der ihm nach
gesagten Schwäche. Auch die preußische Regierung versuchte die Ver
zögerung zu benutzen: Sie unternahm einen recht plumpen Vorstoß, 
um die Kurie zu sofortiger Gewährung der Anzeige zu bewegen; Kardi
nal Hohenlohe ließ sich zum Übermittler dieses unzumutbaren Vor
schlages machen6).

Am 1. August leitete Prinz Reuß die Verhandlungen mit dem 
Nuntius ein7). Er wies Ninas Punkte sogleich zurück und bestand auf 
praktischen Vorschlägen. Mit Recht fragte er, wieso der Papst neue

4) Jacobini an Hefele 20. Juli 1879: Y.A. Nr. 138.
5) Hefele an Jacobini 25. Juli 1879: V.A. Nr. 139.
6) Hohenlohe an Leo XIII. 2. August 1879: V.A. Nr. 140.
7) Der deutliche Hinweis des Botschafters, daß er nur für Preußen verhandele, 
irritierte die Kurie, die über die Kompetenz Verteilung zwischen dem Reich und 
den Einzelstaaten nach wie vor unklaie Vorstellungen hatte. Nina an Jacobini 
7. August 1879: V.A. Nr. 142b. - Vgl. dazu auch die kurz zuvor ergangene vati
kanische Empfehlung an die badische Regierung, sich den kirchenpolitischen 
Verhandlungen Bismarcks anzuschließen. Ihre Naivität wurde noch übertroffen, 
indem Nina von dieser Empfehlung den Kanzler sogleich unterrichten ließ, um 
ihm einen neuen Beweis des römischen Friedenswillens zu liefern. Nina an Ja
cobini 19. Juli 1879: V.A. Nr. 136 Anm. 11.
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Weisungen angekündigt habe, wenn sein Standpunkt unverändert sei; 
Hefeles Beiziehung bezeichnete er unter diesen Umständen als unnütz. 
Ganz unergiebig verlief auch die Diskussion über die kirchliche Auto
nomie : Der Botschafter verwies auf Württemberg, der Nuntius auf die 
preußische Verfassung. Reuß empfahl dagegen den für die Kirche un
günstigeren Zustand der Zeit vor 1848, Jacobini erinnerte an die auch 
damals gültig gewesenen Völker- und staatsrechtlichen Garantien der 
Kirchenautonomie. Obwohl Reuß zwischendurch einen Besuch des 
Nuntius bei dem in Gastein weilenden Reichskanzler als nützlich be
zeichnete, fürchtete Jacobini nach diesem ersten Treffen ein schnelles 
Scheitern der Gespräche; dringend bat er die Kurie zu prüfen, inwie
weit Bismarcks Ausgangspunkt nicht doch annehmbar war8).

Leo XIII. ordnete umgehend eine ergänzende Weisung an9). Die 
Forderung nach Anerkennung kirchlicher Autonomie und die wichti
geren der Punkte Ninas - Rückkehr und freie Amtsausübung der 
Bischöfe und Priester, Ausbildung des Klerus und Religionsunterricht 
ohne staatliche Einwirkung, Beteiligung der Orden an der Seelsorge - 
wurden darin aufrechterhalten. Erstmals wurde aber in der vom Staat 
immer als zentral bezeichneten Anzeigefrage10) ein konkretes Zuge
ständnis angekündigt und damit auch der soeben von Hohenlohe über
brachte Vorstoß beantwortet. Jacobini sollte als Gegenleistung die An
zeige für die „inamoviblen“ Pfarrer zugestehen, das letzte Urteil über 
die Kandidaten sollte freilich den Bischöfen verbleiben.

8) Jacobini an Nina 2. August 1879: V.A. Nr. 141. - Ein weiteres Gespräch, 
über das Jacobini am 4. August berichtete, ergab keine neuen Gesichtspunkte, 
vgl. das. Anm. 2. - Schmidt-Volkmars unvollständige Schilderung dieser 
ersten Begegnungen (254) wird Jacobinis Motiven nicht gerecht. Der Nuntius 
hoffte zwar auf einen Verhandlungserfolg, seine ganze Berichterstattung läßt 
aber erkennen, daß er um realistisches Urteil bemüht war; das vatikanische 
Wunschdenken wurde nicht in der Wiener Nuntiatur, sondern an der Kurie 
selbst konzipiert. - Entgegen Schmidt-Volkmars Darstellung (256) erweckt 
Jacobinis Bericht vom 2. August den Eindruck, daß der Vorschlag seines Be
suches bei Bismarck nicht von ihm selbst, sondern von Reuß ausging.
9) Nina an Jacobini 7. August 1879: V.A. Nr. 142a.
10) Bismarck ließ den Prinzen Reuß auf dessen Bericht über das Treffen am 
1. August wieder wissen, daß die preußische Regierung vorderhand nur die 
Anzeigepflicht zu fordern habe. Schmidt-Volkmar 255.
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Dieses Zugeständnis war wichtiger, als Bismarck wenig später 
wahrhaben wollte, blieb aber im Rahmen der bisherigen Überlegungen 
Leos und bedeutete keineswegs das Ende seines Wunschdenkens. Der 
Papst und sein Staatssekretär hielten es für möglich, daß Bismarck 
nun eine Revision der Maigesetze einleiten und im Landtag erklären 
werde, daß er nach dieser päpstlichen Konzession seinerseits zur 
Garantie der Kirchenautonomie bereit sei. Sie hofften sogar, an der 
Formulierung einer solchen Erklärung beteiligt zu werden und dabei 
die Motive ihres Friedenswillens bekunden zu können. Auch wollte 
der Papst Bismarck Zusagen, daß der Klerus nach der Beilegung des 
Kulturkampfes den Staat gegen subversive Kräfte verteidigen werde; 
Leo XIII. war seit der Einleitung konkreter Verhandlungen vollends 
davon überzeugt, daß Kaiser und Kanzler den ,äußerst großen Wert' 
einer Allianz mit der Kirche für ihre antirevolutionäre Politik in
zwischen erkannt hatten. Da Prinz Reuß sich von diesen Mitteilungen 
nicht sehr beeindruckt zeigte, dem Nuntius aber wieder einen Besuch 
bei Bismarck empfahl11), bekräftigte Czacki in einem vertraulichen 
Schreiben an Jacobini noch einmal den vatikanischen Standpunkt12). Der 
vertraute Mitarbeiter des Papstes ging davon aus, daß Bismarck allein 
den Kulturkampf beilegen konnte. Leo XIII. rühmte er als großen, 
konservativen Staatsmann, der als solcher die Größe des deutschen 
Reichskanzlers erkannt hatte und sich deshalb mit ihm verständigen 
wollte. Jacobini sollte daher die Absichten des Pontifex Bismarck 
sobald wie möglich vortragen. Czacki war so optimistisch, anzunehmen, 
daß der Kanzler auf diese Weise rasch für einen vollen Frieden zu ge
wönnen sei, an dessen Beginn die Anerkennung der kirchlichen Autono
mie stehen sollte.

lx) Jacobini an Nina 18. August 1879: V.A. Nr. 144 Anm. 2. 
ia) Czacki an Jacobini 22. August 1879: V.A. Nr. 144. - Czacki war soeben zum 
Nuntius in Paris ernannt worden; die deutsche Politik, die der Papst nun vollends 
an sich zog, hat er fortan nur gelegentlich beeinflussen können. Czackis Ent
sendung erfolgte, weil Leo auf die Verständigung mit der französischen Repu
blik ebenfalls sehr großes Gewicht legte und diese schwierige Aufgabe (die auch 
Czacki nicht zu lösen vermochte) nur einem Mann seines vollen Vertrauens 
übertragen wollte. Vgl. U. Stutz, Die päpstliche Diplomatie unter Leo XIII. 
nach den Denkwürdigkeiten des Kardinals Domenico Ferrata (Abh. d. preuß. 
Akad. d. Wiss. 1925, phil.-hist. KI. 3/4) 7ff., 62-67 u.ö.
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Ganz unzeitgemäß war gegenüber solchen Hoffnungen ein neuer 
Vorstoß Windthorsts, der mit denselben Argumenten wie im Frühjahr 
für eine kirchenpolitische Gesetzesinitiative des Zentrums plädierte 
und wieder ausführte, daß die Zeit des christlichen Staates vorüber 
sei und die Trennung von Kirche und Staat auf die Dauer unvermeid
lich werde13). Mit Recht sagte er voraus, daß auch von vatikanisch
preußischen Verhandlungen keinesfalls mehr als eine Revision der 
Maigesetze zu erwarten war; er erinnerte an Preußens antikatholische 
Traditionen, auch würde Bismarck nur soweit entgegenkommen, wie 
ihm das politisch nutzte. Vom neuen Kultusminister erwartete Windt- 
horst eine kirchlichen Wünschen Rechnung tragende Schulpolitik, 
aber auch sein Handlungsspielraum hing ganz vom Willen des Kanzlers 
ab. Windthorst schlug vor, die Gesetzesinitiative des Zentrums in ge
heimen Konferenzen zwischen Vertretern der Kurie, des preußischen 
Episkopats und der Partei vorzubereiten; die Kurie konnte einen ohne 
ihre nachweisbare Beteiligung erreichten Kompromiß, auch wenn er 
sehr begrenzt war, schweigend tolerieren. Wieder klagte Windthorst 
darüber, daß seine in vorderster Front kämpfende Partei über Roms 
konkrete Absichten und Verhandlungen nichts wußte; er bat, sie über 
den Erzbischof von Köln wenigstens einigermaßen zu informieren. 
Dringend warnte Windthorst vor der von manchen Zentrumspoliti
kern, aber auch von kurialen Diplomaten gewünschten Aufnahme der 
derzeitig annullierten Kirchenparagraphen der preußischen Verfassung 
in die Reichsverfassung. Schon früher hatte er der Übertragung kir
chenpolitischer Kompetenzen auf das preußisch geführte Reich wider-

13) Prof. Reuß an Prälat de Montel 9. August 1879: V.A. Nr. 143. - Der Trierer 
Seminarprofessor Alexander Reuß, der besonders von Jaoobini hoch geschätzt 
und wenig später als Experte zu den Wiener Verhandlungen gerufen wurde, 
wird uns noch öfter als Vermittler zwischen der Kurie und deutschen Persön
lichkeiten begegnen. Er hatte Windthorst in Bad Ems aufgesucht, auf dessen 
Wunsch informierte er die Kurie über die dort geführten Gespräche.
Über Reuß vgl. jetzt v.a. Chr. Weber, Kirchliche Politik zwischen Rom, Berlin 
und Trier 1876-1888. Die Beilegung des preußischen Kulturkampfes, 1970, 2, 
11-14, 29ff., 38-46 u.ö., außerdem V.A. Nr. 66 Anm. 1.
Daß die Überbringung seiner Argumente durch Dritte seiner Sache nicht nützte, 
sah Windthorst wohl ein. Er sagte Reuß u.a., daß er selbst eine Romreise nur 
deshalb vermeide, weil dem Zentrum sonst wieder vorgehalten werde, vom 
Papst Weisungen zu erhalten.
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raten14); nach den Erfahrungen des Kulturkampfes glaubte er in 
diesem Punkt erst recht am föderalistischen Prinzip festhalten zu 
sollen.

Ins Konzept Leos XIII. paßten die meisten Erwägungen des 
Zentrumsführers weniger denn je. Sie blieben daher einstweilen ebenso 
unbeantwortet wie ähnlich lautende Warnungen Moufangs, der weiter
hin fürchtete, daß Preußen an der staatlichen Kirchenhoheit festhalten 
und die Maigesetze höchstens mildern werde15).

Jacobinis Zweifel an der Richtigkeit des römischen Vorgehens 
nahmen bald zu16). Prinz Reuß ging der Fortsetzung der Sachdiskussion 
aus dem Weg, auf des Nuntius’ Drängen nach baldigem Treffen mit 
Bismarck reagierte er ausweichend. Er wollte die Stellungnahme des 
Kultusministers abwarten, gab aber bereits klar zu verstehen, daß die 
vatikanischen Forderungen in Berlin nach wie vor als unannehmbar 
galten. Erstmals behauptete Reuß, daß der Kanzler Falk wegen der 
Kirchenpolitik geopfert und dadurch seinen Friedenswillen hinreichend 
bewiesen habe. Eine Einschaltung des österreichischen Außenministers 
Andrassy, der mit Bismarck in Gastein um den Abschluß des Zwei
bundes verhandelte, ergab kein besseres Ergebnis. Jacobini reagierte 
in der einzig richtigen Weise: Er riet der Kurie, vorläufig nicht aktiv zu 
werden, die auch in seinen Augen zu allgemeinen Forderungen zu kon-

14) Windthorst berichtete dem Nuntius, daß er und Mallinckrodt sich in der 
Zentrumsfraktion dem hauptsächlich von Bischof Ketteier und P. Reichensper- 
ger propagierten Antrag auf Aufnahme der Grundrechtsartikel der preußischen 
Verfassung in die Reichsverfassung heftig widersetzt und erst nach ihrer Uber- 
stimmung in der Fraktion den Antrag im Plenum unterstützt hatten. Seine Er
zählung bezieht sich offenbar auf die Verfassungsdebatten im ersten deutschen 
Reichstag (1871); der Antrag des Zentrums war abgelehnt worden und hatte zu 
der den Kulturkampf einleitenden parlamentarischen Isolierung der Partei 
wesentlich beigetragen.
Vgl. V.A. Nr. 143 Anm. 6 mit der dort angegebenen Lit., außerdem jetzt auch 
R. Lill, in: Reichsgründung 1870/71. Tatsachen, Kontroversen, Interpretatio
nen, hg. v. Th. Schieder und E. Deuerlein, 1970, 364.
16) Moufang an Czacki 25. August 1879: V.A. Nr. 145.
16) Zum folgenden: Jacobini an Nina 18. August, 28. August, 31. August, 2. Sep
tember, 5. September 1879: V.A. Nr. 144 Anm. 2, Nr. 146 mit Anm. 3, Nr. 147 
Anm. 2, Nr. 148; Jacobini an Czacki 28. August 1879: V.A. Nr. 146a.
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kretisieren und klarzustellen, ob und unter welchen Bedingungen Ab
striche möglich waren. Obwohl Jacobinis Sorge sich auf den Papst 
übertrug und in seiner Umgebung erstmals die später wieder nicht 
beherzigte Befürchtung auf kam, daß Konzessionen Bismarck nur zur 
Verhärtung veranlaßten, konnte Leo sich nicht entschließen, den Rat 
seines Wiener Vertreters zu befolgen17). Nach einer kurzen Denkpause 
wurde Jacobini wieder angewiesen, dem Reichskanzler das päpstliche 
Friedensprogramm so bald wie möglich vorzutragen. Zugleich erwog 
man nun wieder einmal, das Zentrum in Dienst zu nehmen; der Papst 
ließ dem Nuntius anheimstellen, die Partei zu energischerem Vorgehen 
zu veranlassen. Von dieser fragwürdigen Ermächtigung machte Jaco- 
bini aber schon deshalb keinen Gebrauch, weil Prinz Reuß die Ver
handlungen wieder aufnahm. Der Botschafter stützte sich dabei auf 
die inzwischen eingetroffene Stellungnahme des Ministeriums, ihr In
halt bestätigte sowohl Jacobinis Befürchtungen wie die letzten War
nungen Windthorsts und Moufangs. Die fünf Punkte des Vatikans 
wurden mit der früheren Begründung zurückgewiesen, ebenfalls die 
Anerkennung der Autonomie, die auch als zu abstrakt und in ihren 
Auswirkungen unübersehbar bezeichnet wurde. Das Ministerium 
wünschte die Ausdehnung der Anzeige auf alle Seelsorgsämter und 
bestand auf Bismarcks alter Forderung nach detaillierter Prüfung der 
Kirchengesetze. Eine Änderung des Schulaufsichtsgesetzes wurde vor
weg ausgeschlossen, wohl aber eine Beteiligung der Geistlichen an der 
staatlichen Schulaufsicht in Aussicht gestellt. In langem Gespräch 
(10. September) vertraten Nuntius und Botschafter ihre Positionen 
mit Zähigkeit und Geschick, ein Fortschritt wurde nicht erzielt18).

Jacobini scheint daraufhin erneut um ein Gespräch mit Bismarck 
nachgesucht zu haben, von dem er sich anscheinend noch eine Wende 
erhoffte. Reuß vertröstete ihn auf den bevorstehenden Besuch des 
Kanzlers in Wien, aber zwei Tage später erhielt der Nuntius über
raschend doch eine Einladung nach Gastein, der er weisungsgemäß so
gleich Folge leistete. Daß Bismarck die Tempi bestimmte, hatte die 
kuriale Diplomatie längst hinnehmen müssen.

17) Nina an Jacobini 2. September, Cretoni an Jacobini 9. September 1879: V.A. 
Nr. 147, 149.
18) Jacobini an Nina 10., 11. September 1879: V.A. Nr. 150, 151.
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Jacobini hat auch in Gastein (15./16. September) den vatikani
schen Standpunkt umsichtig vertreten und in einer für den Gegner 
möglichst annehmbaren Weise interpretiert, aber Bismarck war von 
seinem Plan nicht abzubringen19). Das päpstliche Friedenskonzept 
beeindruckte ihn nicht; wie in Kissingen erwiderte er, daß der Staat 
den derzeitigen Zustand noch lange aushalten könne. Der Kanzler 
war ja in allen Bereichen der Innenpolitik bestrebt, die Massen gegen 
intellektuelle Opponenten auszuspielen. Obwohl er im Kulturkampf 
erstmals auf Grenzen dieser Taktik gestoßen war und gerade durch 
den ihm unerwarteten, relativ geschlossenen Widerstand der Katho
liken zu begrenztem Einlenken genötigt wurde, erklärte er dem Nun
tius, daß die Mehrzahl der Katholiken ruhig sei und daß selbst in 
Posen nur Klerus und Adel die Bevölkerung aufzuwiegeln versuchten. 
Auf Jacobinis Einwand, daß gerade der Gehorsam gegen eine unge
liebte Regierung die Staatstreue der Katholiken erweise, ging er nicht 
ein. Für das Stagnieren der Verhandlungen machte Bismarck wieder die 
prinzipiellen Forderungen des Vatikans verantwortlich. Der Nuntius 
erwiderte, daß die römischen Forderungen auf detaillierter Prüfung 
der Maigesetze beruhten; aber sobald er die Forderungen konkretisierte 
und entsprechende Wünsche anmeldete, erklärte Bismarck sich als 
Reichskanzler für unzuständig. An dieser Haltung scheiterte auch die 
mehrfach vorgetragene Bitte des Nuntius, wenigstens die Grundlagen 
für eine Verständigung abzustecken und zu diesem Zweck die Auto
nomie der Kirche anzuerkennen. Die Formulierung solcher Grundlagen 
war nach Bismarck Sache des preußischen Kultusministeriums, die 
Autonomie konnte in seinen Augen „alles oder nichts“ bedeuten; 
Jacobinis Hinweise auf ihre nützliche Umschreibung in den Kirchen
paragraphen der preußischen Verfassung tat er mit der dezidierten 
Erklärung ab, daß die Verfassung Sache des Staates sei und daß die 
Annullierung ihrer Kirchenparagraphen im staatlichen Interesse not
wendig geworden sei. Auch Jacobinis Feststellung, daß die römischen 
Punkte keine Privilegien forderten, sondern die Wiederherstellung

19) Jacobinis Berichte 16., 17. September 1879: V.A. Nr. 152, 153, außerdem 
seine Telegramme 16., 19., 21. September 1879: V.A. Nr. 153 Anm. 3.
Zum Gasteiner Treffen vgl. auch Bismarck GW 6c Nr. 167; Soderini 205- 
210; Heckei 244; Schmidt-Volkmar 257 (mit unbegründeten, für die Be
fangenheit des Autors charakteristischen Urteilen über Jacobini).
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verbriefter, vom Staat einseitig verletzter Rechte, war vergebens; auf 
eine Diskussion der der Verfassung vorausgegangenen Völker- und 
staatsrechtlichen Garantien der Kirchenrechte ließ Bismarck sich nicht 
ein. Roms Konzession wegen der Anzeigepflicht, deren Wert Jacobini 
mehrmals herausstellte und gelegentlich auch übertrieb, genügte dem 
Kanzler nicht; er forderte ihre Ausdehnung auf alle Pfarrämter nach 
württembergischem Muster.

Nur drei Wege zum Frieden bezeichnete Bismarck als erfolgver
sprechend :

1. Anzeigepflicht in vollem maigesetzlichem Umfang gegen Wie
dereröffnung der Gesandtschaft beim Hl. Stuhl, deren Leiter dann mit 
Hilfe von Experten weiterverhandeln sollte. Das war nichts anderes 
als der schon ein Jahr zuvor gemachte Vorschlag, den die Kurie zu
rückgewiesen hatte, von dem aber Bismarck nun noch bestimmter als 
im Februar behauptete, daß Franchi ihn habe akzeptieren wollen20).

2. Detaillierte Prüfung der Gesetze und Formulierung der Stand
punkte durch beiderseitige Experten in Wien, im Anschluß daran 
weitere Verhandlungen zwischen Nuntius und Botschafter um einen 
,,accordo“. Wieder wurde mithin die Gesetzesprüfung durch die Zu
sage weiterer diplomatischer Verhandlungen und die Aussicht auf eine 
bilaterale Vereinbarung schmackhaft gemacht21).

3. Rückkehr zur Bulle „De salute animarum“ und, wie Bismarck 
beim zweiten Treffen überraschend hinzufügte, zu allen 1821 in Kraft 
gewesenen staatlichen Kirchengesetzen, d.h. volle Wiederherstellung 
des absolutistischen Staatskirchentums.

Auch Jacobinis Versuch, wenigstens eine „praktische“ Frage, die 
der Rückkehr der abgesetzten Bischöfe, einer für die Kirche annehm
baren Lösung näherzubringen, führte nicht weit. Der Kanzler schlug 
vor, anstelle der abgesetzten Bischöfe neue zu ernennen, zu Unrecht 
verwies er auf den Präzedenzfall der Kölner Wirren22). Wie stets, wenn
20) Ygl. oben Kap. 1, S. 246ff.
21) Jacobini braucht in seinem Bericht das Wort „accordo“. Bismarck dürfte 
demnach in der französisch geführten Unterhaltung bewußt das mehrdeutige 
Wort „aceord“ verwendet haben.
22) Von den darin verwickelten beiden Prälaten hatte der Erzbischof von Gnesen- 
Posen in seine Diözesen zurückkehren können; der Erzbischof von Köln hatte 
die Regierung an einen Koadjutor abtreten müssen, war aber formell im Amt 
geblieben. R. Lill, Die Beilegung der Kölner Wirren 1840-1842, 1962, passim.
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er größeren Konzessionen aus dem Weg gehen wollte, betonte er, daß 
Preußen ein konstitutioneller Staat sei. Der König könne die Bischöfe 
begnadigen, sie aber nicht wieder in ihre Ämter einsetzen, die sie durch 
Gesetz und Gerichtsurteil verloren hatten.

Bismarck war sich darüber im klaren, daß von seinen Vorschlägen 
am ehesten der zweite, dessen teilweise Durchführung er konsequent 
ansteuerte, für den Papst annehmbar war. Ohne eine Zustimmung 
abzuwarten, kündigte er daher die baldige Entsendung des Geheim
rates Hübler vom Kultusministerium an; er sollte in Wien mit Beauf
tragten des Nuntius die Prüfung der Gesetzestexte vornehmen. Der 
Kanzler gab lediglich zu, daß die erste Instruktion des Ministeriums zu 
allgemein gewesen war. Da Jacobini die Enttäuschung des Hl. Stuhles 
deutlich aussprach und auf seinen fünf Punkten insistierte, stellte 
Bismarck die faktische Wiederherstellung der kirchlichen Autonomie 
in Aussicht; er sagte zu, daß die neue Instruktion für Hübler unter 
Berücksichtigung der römischen Punkte erlassen werde.

Die baldige Einleitung von Expertengesprächen und diese letzte 
Zusage, an die Leo XIII. sogleich wieder übertriebene, von Jacobini 
unverzüglich gedämpfte Erwartungen knüpfte23), waren die einzigen, 
im Vergleich zu den päpstlichen Hoffnungen mageren Ergebnisse, die 
Jacobini aus Gastein mitbrachte. Wenige Tage später kam Bismarck 
nach Wien. So, wie er den Nuntius in Gastein offiziell empfangen hatte, 
stattete er ihm in der Nuntiatur einen Gegenbesuch ab, bei dem er dem 
soeben zum Kardinal promovierten Jacobini seine Gratulation aus
sprach. Im übrigen bestätigte er nur seine Gasteiner Zusagen24). Eher 
einschränkend fügte er hinzu, daß auch nach den Expertengesprächen 
vom Kultusministerium nur Vorschläge zu erwarten waren, die Aus
sicht auf Annahme im Landtag hatten; er erwähnte den sich tatsächlich 
vielerorts regenden Widerstand der Liberalen gegen erste Ansätze Putt- 
kamers zu einer konservativen Schulpolitik. Der Nuntius verwies da
gegen auf die Stärke der konservativen Gruppen sowie darauf, daß die 
preußische Regierung erfahrungsgemäß die Kammern sehr wohl zu 
beeinflussen wisse, aber darauf ging der Kanzler begreiflicherweise nicht 
ein. Gegenüber Ministerium und Landtag bezeichnete er sich „nur“
23) Telegrammwechsel Jacobini-Nina-Jacobini 19./20./21. September 1879: V.A. 
Nr. 153 Anm. 3.
21) Jacobini an Nina 25. September 1879: V.A. Nr. 155b.
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als zweite Instanz; Jacobinis Antwort, daß eben diese definitiv ent
scheide und daß der Hl. Stuhl weiterhin auf die Weitsicht und den 
Friedenswillen dieser zweiten Instanz vertraue, nahm er höflich und 
unverbindlich zur Kenntnis.

Die offizielle und ostentative Courtoisie, mit der Bismarck den 
päpstlichen Nuntius in Gastein und Wien behandelte, unterschied sich 
deutlich vom halbwegs privaten Charakter des Kissinger Treffens. 
Von der Kampfstimmung der vorausgegangenen Jahre war nichts 
mehr zu spüren. Solche deutlich sichtbare Klimaverbesserungen paßten 
nicht nur bestens zur Gesamtstimmung der Österreichreise des Kanz
lers, sie gehörte zu seinem kirchenpolitischen Plan. Auch ohne sachliche 
Konzessionen ließ sich durch solche Courtoisie der dafür stets und in 
seiner diplomatischen Isolierung besonders empfängliche Vatikan gün
stiger stimmen; den preußischen Katholiken, die er ja entgegen seiner 
zur Schau getragenen Selbstsicherheit zu beruhigen suchte, wurde die 
von ihren politischen Führern bestrittene Friedensbereitschaft der Re
gierung demonstriert.

Auch die Auswahl der politischen Themen, auf die Bismarck den 
Nuntius ansprach, und die Dosierung seiner Äußerungen waren gut 
geeignet, Leo XIII. im Wunsch nach Solidarisierung mit dem Deut
schen Reich zu bestärken. Der Kanzler beklagte sich über die Ver
schlechterung des deutsch-russischen Verhältnisses, die er auf das 
Vordringen des auch im Vatikan gefürchteten Panslawismus zurück
führte. Vor allem unterstrich er die guten, durch seine derzeitige, den 
Bündnisabschluß einleitende Reise noch verbesserten Beziehungen zu 
Österreich; mit Bestimmtheit erklärte er, daß er, müßte er zwischen der 
Freundschaft zu Rußland und der zu Österreich wählen, ohne Zögern 
für letzteres optieren werde. Das deutsch-österreichische Bündnis wur
de im Vatikan sehr gern gesehen, seine Bedeutung für die Beilegung 
des Kulturkampfes freilich überschätzt25).
25) Die österreichische Diplomatie begrüßte zwar die innenpolitische Entspan
nung in Deutschland, beschränkte sich aber auf vorsichtige Empfehlungen nach 
beiden Seiten; so riet Andrässy Jacobini im September 1879 zur Mäßigung der 
vatikanischen Forderungen wie zur Formulierung möglichst konkreter Vor
schläge. In Wien wollte man die österreichisch-deutsche Annäherung nicht 
gefährden; auch war man sich darüber im klaren, daß energische Interventionen 
bei Bismarck zwecklos waren.
V.A. Nr. 148 mit Anm. 4, Nr. 152, 195, 261 Anm. 5.
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Zur römischen Frage tat Bismarck Aussprüche, wie sie die vati
kanische Diplomatie damals nur von sehr wenigen Staatsmännern zu 
hören bekam, sie mußten ihr hochwillkommen sein. Über seine Kis- 
singer Stellungnahme hinausgehend, sagte der Kanzler rundheraus, 
daß Italien besser daran getan hätte, seine Hauptstadt nicht nach Rom 
zu verlegen. Er verstand sogar den Eindruck zu erwecken, als bezweifel
te er die Dauerhaftigkeit der derzeitigen dortigen Verhältnisse. Vor 
Präzisierungen hütete er sich sorgfältig; aber seine Worte genügten, 
um ihm den sofortigen Dank des Papstes einzutragen, freilich auch 
dessen Bitte um weitere Unterstützung in dieser für Leo zentralen Fra
ge. Wieder hatte Bismarck eine Methode angewandt, die ihm bei diplo
matisch unterlegenen Partnern schon oft Erfolge eingebracht hatte: 
Er erweckte Hoffnungen, jedoch mit so unverbindlichen Äußerungen, 
daß daraus keine konkreten Verpflichtungen abzuleiten waren. Im 
einzelnen ist schwer nachzuweisen, inwieweit Hoffnungen auf deutsche 
Vermittlung zugunsten des Kirchenstaates Leo XIII. zu seinem bis
marckfreundlichen Kurs bewogen; daß sie es lange getan haben, dürfte 
feststehen26). Wie oft ließ Bismarck freilich auch bei Leo XIII. über 
den augenblicklichen Vorteilen die negative Fernwirkung seines Ver
haltens außer acht, den Umschlag der von ihm geweckten Hoffnungen 
in arge Enttäuschung und deren Konsequenzen, zu denen wohl in 
unserem Falle die seit der Mitte der 80er Jahre einsetzende Hinwen
dung des Vatikans zu Frankreich zu rechnen ist.

Nach dem Gasteiner Treffen ließ die Kurie dem Zentrum endlich 
einige Informationen zukommen, wieder einmal wurde die Partei nun 
zu härterem Vorgehen angehalten27). Gleichzeitig begann Jacobini mit 
der Vorbereitung der auf die Nuntiatur zukommenden Expertenge
spräche. Er wollte sogleich Hefele einladen, aber der galt im Vatikan 
nur als potentieller Vertreter preußischer Interessen; Jacobini wurde

26) Vgl. dazu C. Bauer, Der Vatikan im System der europäischen Bündnispoli
tik von 1870 bis 1890, Hochland 30, 1 (1932/33), 385-402. - Die gedruckten 
Quellen zur Haltung Leos XIII., Bismarcks und der deutschen Katholiken in 
der römischen Frage sind zusammengestellt bei H. Bastgen, Die römische 
Frage. Dokumente und Stimmen III 1 (1919), 18-40, 63-72, 87f., 105-127, 
129-144.
27) V.A. Nr. 153 Anm. 3, 155 mit Anm. 4.



DIE WENDE IM KULTURKAMPF 669

angewiesen, seinethalben nichts zu unternehmen, sofern aus Berlin 
nicht erneut auf die Teilnahme des Bischofs von Rottenburg gedrängt 
wurde28). Das geschah nicht, weil Bismarck mit Hübler einen wirklichen 
Vertreter der preußischen Kirchenpolitik durchgesetzt hatte, und so 
blieb der versöhnliche Bischof, der wie kein zweiter zur Anbahnung 
eines echten Kompromisses geeignet war, ausgeschlossen. Leo XIII. 
und Nina wollten zu den von ihnen protokollarisch zu hoch eingestuften 
Gesprächen einen zweiten hohen Prälaten nach Wien schicken, der 
für den Fall der Teilnahme Hefeles auch als Gegengewicht gegen diesen 
gedacht war29). Jacobini erreichte jedoch, daß ihm nur ein im Rang 
deutlich niedriger stehender, dabei sachlich sehr kompetenter Diplo
mat beigegeben wurde, der Untersekretär der Kongregation für außer
ordentliche Angelegenheiten Spolverini, der bis zum Sommer 1879 sein 
Uditore gewesen war. Im Oktober ist Spolverini für mehrere Wochen 
nach Wien zurückgekehrt und hat dort die Gespräche mit Hübler ge
führt. Gern machte der Pronuntius Gebrauch von der Ermächtigung, 
einen mit dem Verlauf des Kulturkampfes vertrauten deutschen Geist
lichen beizuziehen, seine Wahl fiel auf den uns schon bekannten Trierer 
Seminarprofessor Reuß. Ninas Wunsch, die Anwesenheit eines solchen 
Sachverständigen geheim zu halten, war freilich illusorisch, Jacobini 
hat ihn gar nicht erst zu erfüllen versucht. Reuß wurde Spolverini als 
Dolmetscher beigegeben, aber auf Grund seiner genauen Kenntnis der 
Kulturkampfgesetze und ihrer Anwendung hat er den Verlauf der 
Gespräche weitgehend mitbestimmen können. Da Spolverini außerdem 
stets von Jacobinis Uditore Magno begleitet war, hatte Hübler mit 
einer kirchenpolitisch wie kirchenrechtlich sehr versierten Dreierkom
mission zu verhandeln30).

Bis zum Beginn dieser Gespräche ist Jacobini noch einige Male 
mit dem deutschen Botschafter zusammengetroffen. Er fragte nach 
den von Bismarck zugesagten neuen Instruktionen des Kultusministe-

28) Nina an Jacobini 21. September, 4. Oktober 1879: V.A. Nr. 154, 157.
29) Hierzu und zum folgenden: V.A. Nr. 157 mit Anm. 3 und 4.
30) Vgl. Heckeis Urteil über die vatikanischen Unterhändler (253f.). Es wurde 
von Schmidt-Volkmar (257f.) großenteils übernommen, bezüglich des „Je
suitenzöglings Reuß“ aber ohne hinreichende Begründung gekürzt und ver
schärft. Über Reuß in Wien: Weber, Kirchliche Politik 29f.
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riums; aber Prinz Reuß, der seit Anfang Oktober von Hübler begleitet 
war, verstand die Unterhaltungen auf drei „praktische“ Themen zu 
lenken, die Besetzung der Bischofssitze, den Bischofseid und die An
zeigepflicht31).

Jacobini wünschte freie Ausübung des Bischofs Wahlrechtes der 
Domkapitel in der 1821 vereinbarten Form und ohne die vor 1870 
oft vorgekommene willkürliche Ausdehnung des dem König zustehen
den Exklusivrechtes. Reuß machte keine Einwendungen, sondern 
schnitt sogleich die im Moment für die Regierung wichtigere Frage der 
abgesetzten Bischöfe an. Von ihnen lebten ja noch fünf im Exil, dar
unter die beiden Erzbischöfe. Ähnlich wie Bismarck selbst wider
sprach der Botschafter ihrer Rückkehr; er schlug vor, sie zur Resigna
tion oder wenigstens zum Austausch ihrer Sitze zu veranlassen. Jaco
bini widersprach kategorisch, aber ebenso eindeutig erklärte der Bot
schafter Ledöchowskis Rückkehr für unmöglich, weil unter seiner Amts
führung die Religion in den Dienst der reichsfeindlichen polnischen 
Agitation gestellt worden sei. Jacobini bestand darauf, daß allen Bi
schöfen, die ja aus denselben Gründen abgesetzt worden waren, die 
gleiche Gerechtigkeit widerfahren müsse; die Vorwürfe gegen Ledö- 
chowski versuchte er ausführlich und kenntnisreich zu widerlegen, 
merkte aber, daß er tauben Ohren predigte.

In der Frage des Bischofseides forderte Jacobini die Beschrän
kung auf das bis 1873 in Preußen üblich gewesene allgemeine Treuever
sprechen gegen König und Staat. Reuß verteidigte die 1873 angeord
nete, von der Kirche in keinem Fall akzeptierte Verschärfung, welche 
die Bischöfe zum Gehorsam gegen „die Gesetze des Staates“ und damit 
zur Unterwerfung unter die Maigesetze zu verpflichten suchte. Bald 
zeigte sich die Regierung in diesem Punkte, dessen politischer Effekt 
gering war, entgegenkommend; bei der nächsten Zusammenkunft 
deutete Reuß an, daß der Eid ganz entfallen könne. Jacobini antworte
te ausweichend, wie seine Vorgesetzen wollte er am Bischofseid als 
solchem durchaus festhalten und nur die mit der Kirchenfreiheit un-

31) Jacobini an Nina 25. September, 7. Oktober, 9. Oktober 1879: Y. A. Nr. 155a, 
158, 160b. Vgl. Heckei 246-252, wo aber aus der Diskussion über die Besetzung 
der Bistümer nur die Frage der abgesetzten Bischöfe behandelt und bezüglich 
der Anzeigepflicht dem Pronuntius zu Unrecht mangelnde Kenntnis der deut
schen Rechtslage vorgehalten wird.
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verträgliche Formel eliminieren. Der Eid vor dem König oder dessen 
persönlichem Vertreter bedeutete ja auch Auszeichnung der Bischöfe 
und Demonstration staatlich-kirchlicher Eintracht. Der Verzicht auf 
ihn, wie ihn zuletzt das italienische Garantiegesetz von 1871 bestimmt 
hatte, kam dem Trennungsgedanken entgegen.

Die Anzeigepflicht gemäß dem vatikanischen Angebot bezeichne- 
te Prinz Beuß wieder als ungenügend. Er forderte ihre Ausdehnung auf 
die amoviblen Inhaber der auf dem linken Rheinufer infolge des dort 
weitergeltenden französischen Staatskirchenrechtes zahlreichen Suk- 
kursalpfarren, aber auch auf Pfarrverwalter und Kapläne. Eine so ge
nerelle Ausweitung, die über alle katholischen Regierungen gewährten 
Konzessionen hinausgegangen wäre, konnte für die Kurie nicht in 
Frage kommen; Jacobini entzog sich der weiteren Diskussion durch 
den Hinweis darauf, daß die Gewährung der Anzeige die Erfüllung der 
römischen Grundsatzforderungen voraussetzte.

Leo XIII. und Nina waren mit Jacobinis Festigkeit vorerst ganz 
einverstanden32). Immerhin wollten sie sich mit der Resignation des 
Erzbischofs von Gnesen-Posen - wie auch Ledochowski selbst - ab- 
finden, jedoch nur, wenn entsprechend ihrem Konzept ein Vertrag über 
die Beilegung des Kulturkampfes zustande kam und die übrigen exi
lierten Bischöfe zurückkehrten. Personen zu opfern, um an Prinzipien 
festhalten zu können, entsprach alter kurialer Taktik. Auch glaubten 
sie, einen Polen als Nachfolger in Posen durchsetzen zu können, sie 
dachten an den Prinzen Radziwill33). Auf den Vertrag als solchen legte 
der Papst weiterhin das größte Gewicht. Nachdem der von ihm nach 
Gastein zu Unrecht erhoffte Fortschritt sich nicht einstellte, ließ er 
daher Ende Oktober Jacobini wissen, daß er auch dann raschen Ab
schluß wünschte, wenn Bismarck nur die wichtigeren seiner Forderun-

32) Nina an Jacobini 4. Oktober, 11. Oktober, 13. Oktober, 27. Oktober 1879: 
V.A. Nr. 157, 161a, 161b, 168b.
33) Um Ledöchowskis Nachfolge ist ein langer zäher Kampf zwischen Vatikan 
und Regierung geführt worden. Der Papst lehnte alle Kandidaten der Regie
rung ab; erst nach Lösung aller übrigen personellen Fragen kam er 1886 so weit 
entgegen, daß er einen Deutschen, den Königsberger Propst Julius Dinder, er
nannte. Dinder stieß trotz versöhnlicher Gesinnung bei den Polen auf konse
quente Ablehnung, nach seinem Tode (1890) wurde wieder ein Pole Erzbischof. 
Heckei 315, 318; Schmidt-Volkmar 297; H. K. Rosenthal, The Election 
of Archbishop Stablewski, Slavic Review 28 (1969), 265-275.
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gen bewilligte34). Ein Vertrag mit Deutschland35) mußte die gesamt
politische Lage des Vatikans erheblich verbessern und, so hoffte Leo of
fenbar, die Aussicht auf Unterstützung Bismarcks in der römischen 
Frage ja vergrößern. Von einer protestantischen Regierung war ohne
hin, wie Nina nun zugab, die Erfüllung aller kurialen Ansprüche nicht 
zu erwarten, auch schloß ein unvollständiger Vertrag spätere Verbes
serungen nicht aus.

Zur Erörterung der Resignation Ledöchowskis ist es einstweilen 
nicht gekommen, denn inzwischen hatten die Expertengespräche in 
Wien begonnen. Prinz Reuß hatte, nachdem zwischen ihm und dem 
Pronuntius keine Annäherung erzielt worden war, erst recht auf ihren 
sofortigen Beginn gedrängt. Von ihnen erwartete er, was bisher un
erreichbar geblieben war, die Basis für eine Revision der Maigesetze 
im Landtag. Sein dezidierter Hinweis auf eine Gesetzesrevision schloß 
einen Vertrag nicht aus, trotzdem wurde Jacobini argwöhnischer: Die 
Gegenseite maß den Expertengesprächen viel größeres Gewicht bei als 
der auf weitere diplomatische Verhandlungen rechnende Vatikan; offen
bar wollte sie über die Detailprüfung der Gesetze vollends von den römi
schen Grundsatzforderungen loskommen. Diese zu wiederholen, wurde 
der Pronuntius daher nicht müde, aber dem Drängen des Botschafters 
konnte er sich nicht entziehen36), seine Vorbehalte blieben wirkungslos.

Die Besprechungen der Vertreter Jacobinis mit Hübler, die sich 
über alle wichtigeren Bestimmungen der Maigesetze erstreckten und 
vom 22. Oktober bis 30. November dauerten37), hat Heckei gründlich 
untersucht38), ihr Verlauf kann hier außer acht bleiben. Bevor wir 
uns ihren Ergebnissen zu wenden, sind Initiativen Franckensteins,

34) Nina an Jacobini 25. Oktober 1879: V.A. Nr. 168a.
36) Wieder machte man sich im Vatikan nicht klar, daß kein Vertrag mit dem 
Reich, sondern höchstens eine außenpolitisch weniger relevante Vereinbarung 
mit Preußen im Bereich des Möglichen lag.
36) Jacobini an Nina 11. Oktober, 2. November 1879: V.A. Nr. 162, 172a.
3!) Vgl. Jacobinis Berichte 2. November-5. Dezember 1879: V.A. Nr. 172a-g. 
Jacobinis Uditore Magno hatte schon seit dem 10. Oktober Gespräche mit Hüb
ler geführt; am 22. Oktober, nach Spolverinis Ankunft, begannen die eigentli
chen Verhandlungen.
35) Heckei 254-260.
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Moufangs und Windthorsts zu behandeln, die im Herbst 1879 die frühe
ren Vorschläge des Zentrums wieder aufgegriffen haben. Francken- 
stein wandte sich an den neuen Münchener Nuntius Roncetti, die bei
den anderen an Jacobini. Alle drei rechneten nur mit einer parlamen
tarischen Revision der Maigesetze, dabei gingen sie von der veränder
ten Zusammensetzung des preußischen Landtages aus. Die Liberalen 
hatten bei den Sommerwahlen verloren, die von den Regierungsorganen 
nachdrücklichst unterstützten Konservativen erheblich gewonnen. 
Damit war die innenpolitische Wende auch auf der preußischen Ebene 
durchgesetzt; der seit der „Neuen Ära“ liberal bestimmt gewesene 
Landtag erhielt das Übergewicht der Rechten, welches bis 1918 anhal- 
ten sollte. Auch das Zentrum hatte gewonnen; da mit den Konservati
ven allein nicht zu regieren war, hatte sein parlamentarisches Gewicht 
zugenommen39). Franckenstein und Moufang hielten es für möglich, 
daß Bismarck nunmehr entgegenkam und einen Entwurf zur Milderung 
der Maigesetze einbrachte; dringend erbaten sie Instruktionen über die 
Konzessionen, welche die Zentrumsfraktion bei der Beratung eines 
solchen Gesetzes leisten durfte40). Windthorst ging einen Schritt wei
ter, indem er erneut die Ermächtigung zu einer Gesetzesinitiative des 
Zentrums erbat41). Die Gesamtlage beurteilte er ebenso kritisch wie im 
Sommer, Bismarck bestimmte allein und dachte nicht an die Rückkehr 
zur kirchenpolitischen Rechtslage der Zeit vor 187 2 42). Auch Windthorst 
erhoffte nur praktische Lösungen, weil das Haupthindernis gegen eine 
prinzipielle Verständigung, der staatliche Anspruch auf die Kirchen
hoheit, fortbestand. Die Streichung der neuen Formel des Bischofs-

39) Zur Position des Zentrums im neuen Landtag: Bachem, Zentrumspartei III 
399f., 402ff.
Die konservativen Parteien stellten zusammen 161 (zuvor 76), die National
liberalen 85 (zuvor 170), das Zentrum 94 (zuvor 88), der Fortschritt 35 (zuvor 70) 
Abgeordnete.
40) Roncetti an Nina 26. September, 1. Oktober 1879: V.A. Nr. 156; Jacobini 
an Nina 9. Oktober 1879: V.A. Nr. 160a.
41) Windthorst an Klopp 9. Oktober, 10. Oktober, 11. Oktober 1879; Jacobini 
an Nina 11. Oktober, 13. Oktober, 15. Oktober 1879: V.A. Nr. 162 mit Anm. 1, 
164a mit Anm. 1, 165 mit Anm. 1. Zwei der Briefe Windthorsts sind gedruckt 
bei Pfülf, Aus Windthorsts Korrespondenz 265-270.
4*) Ähnlich pessimistisch hatte sich kurz zuvor Erzbischof Melchers geäußert: 
V.A. Nr. 156a.
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eides, die diesen Anspruch rechtsverbindlich machte, war auch für 
ihn eine vordringliche Aufgabe der Wiener Verhandlungen, denen er 
nach wie vor nur geringe Chancen gab. Notfalls wollte auch er auf den 
Bischofseid ganz verzichten. Die Entsendung Hüblers, den er für einen 
der überzeugtesten Anhänger der Falkschen Kirchenpolitik hielt, hielt 
er für ein böses Vorzeichen43).

Trotz seiner relativen Aufgeschlossenheit für das Zentrum war Ja- 
cobini zu sehr kurialer Diplomat, um dem Parteiführer zustimmen zu 
können; auch er wollte dem Zentrum das Feld erst überlassen, wenn die 
Bemühungen der vatikanischen Diplomatie gescheitert waren44). Der 
Pronuntius hielt Windthorsts Urteil für zu pessimistisch; er bezweifel
te, ob Bismarck im Parlament weiter entgegenkommen werde als in 
diplomatischen Verhandlungen. Dieser Einwand erscheint auf den 
ersten Blick plausibel, aber auch er ließ den Kern der Voraussage 
der Abgeordneten, daß nämlich nur eine parlamentarische Revision zu 
erwarten sei, außer acht. Leo XIII. hat sich dem Urteil Jacobinis gern 
angeschlossen. Auf den Vertrag hoffend, hat er die nur parlamentarische 
Alternative auch dann noch nicht ernst genommen, als ihm wenige 
Wochen später aus der Umgebung der Kaiserin Augusta ebenfalls die 
Nachricht von solchen Plänen des Kanzlers zugespielt wurde45). Das 
Wunschdenken des Papstes und seiner Mitarbeiter dauerte fort, wobei 
ihnen nur zugute zu halten ist, daß sie von Bismarck getäuscht wor
den waren. Auf die offenbar miteinander abgestimmten Vorstöße der 
Zentrumspolitiker reagierte die Kurie daher ähnlich wie im Frühjahr. 
Franckenstein erhielt eine nichtssagende und dilatorische Auskunft46). 
Die Antwort auf Moufangs Anfrage ließ dem Zentrum wieder nur die 
Wahl, zwischen der ganz unrealistischen Forderung nach Widerruf 
der Maigesetze oder weiterer Inaktivität; auf Windthorsts Briefe er-

43) Ein gleichermaßen negatives Urteil über Hübler fällte Fürstbischof Förster 
in einem Brief an Jacobini 16. November 1879: V. A. Nr. 165 Anm. 1. Vgl. auch 
Weber, Kirchliche Politik 29f. - Jacobini kam zu einem günstigeren Urteil 
über den preußischen Unterhändler, s. u. S. 685.
44) Jacobini an Nina 14. Oktober 1879: V.A. Nr. 164b.
45) Lücker an Czacki 4. November, Czacki an Nina 7. November 1879: V.A. Nr. 
174.
46) Nina an Roncetti 8. Oktober 1879: V.A. Nr. 159. - Franckenstein gab sich 
damit nicht zufrieden, sondern insistierte sogleich noch einmal, vgl. das. Anm. 2.
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folgte lediglich eine Bekräftigung der zweiten, der Partei ebenso ab
träglichen Alternative47). Nach dem Willen des Papstes hatte das 
Zentrum wieder nur Hilfestellung zur Verbesserung der vatikanischen 
Position zu leisten. Die Fraktion sollte Diskussionen vermeiden und er
klären, daß sie jede Entscheidung des Papstes annehmen werde und 
daher das Ergebnis der Wiener Verhandlungen ab warten wollte. Nur 
für den Fall, daß diese Verhandlungen scheiterten, sollte das Zentrum 
sich die Wiederaufnahme des Kampfes um den Widerruf der Maige
setze Vorbehalten.

Windthorst begnügte sich diesmal nicht mit Briefen. Offenbar 
befürchtete er auch, daß die neue Verhandlungsrunde seine Partei 
vollends von der Behandlung der Probleme ausschloß, denen sie ihre 
bisherige Konsistenz verdankte. Noch im Oktober reiste er nach Wien; 
in derselben Woche, in der Spolverini die Gespräche mit Hübler auf
nahm, hatte er drei lange, geheime Konferenzen mit Jacobini48). 
Grundsätzlich vertrat er denselben Standpunkt wie ein halbes Jahr 
zuvor49), die Grenzen des Einvernehmens blieben sehr deutlich. Wieder 
geht aus den Quellen nicht hervor, ob und inwieweit seine Initiative mit 
anderen Politikern oder Gremien des Zentrums abgestimmt war. 
Wahrscheinlich handelte er auch jetzt im Alleingang, auch, weil die 
Kontakte zu Jacobini und sein daraus resultierendes Informationsmo
nopol sich zur weiteren Stärkung seiner Führerstellung in Fraktion und 
Partei benutzen ließ50). Bei Jacobini, der diese Führerstellung damals

47) Nina an Jacobini 13. Oktober, 16. Oktober 1879: Y. A. Nr. 163, 166 mit Anm. 
2.

ls) Jacobini an Nina 23., 25., 26. Oktober 1879: V.A. Nr. 167, 169, 170.
19) Vgl. Kap. 2, S. 271 ff.
50) Moufangs Brief hatte zu verstehen gegeben, daß Windthorst und Baron 
Schorlemer-Alst, der Vorsitzende der Zentrumsfraktion im Landtag, hinsichtlich 
der Wahl der Mittel und der Formen im Kampf mit der Regierung nicht immer 
übereinstimmten. Bisher waren solche Differenzen nur aus den achtziger Jahren 
bekannt, in denen Schorlemer nicht selten einen sehr konservativ-gouvernemen- 
talen Kurs vertrat. Vgl. V.A. Nr. 19 Anm. 5, außerdem Kap. 4 dieses Aufsatzes, 
S. 697 mit Anm. 22. Andererseits mußte Windthorst mit der in den katholischen 
Vereinen oft anzutreffenden Intransigenz rechnen, die selbst geringe Konzessio
nen an die Regierung kritisierte. Um ihr zu begegnen und dem Zentrum die 
weitere Unterstützung der Vereine zu sichern, nahm Windthorst im September 
1879 erstmals an ihrer jährlichen Generalversammlung (Katholikentag) in 
Aachen teil. Es gelang ihm, die Versammlung von der Richtigkeit seiner Politik
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wie später respektierte, begründete er sein Drängen damit, daß das 
relativ gute Klima zwischen Zentrum und Regierung, welches in den 
Schutzzoll- und Steuerdebatten des Reichstages entstanden war, nicht 
sehr lange andauern konnte. In der beginnenden Landtagssession waren 
nämlich Regierungsvorlagen zu erwarten, denen die Partei entspre
chend ihren früheren Stellungsnahmen widersprechen mußte, wenn 
sie nicht politischen Selbstmord betreiben wollte51). Die letzte Per
spektive war zwar gewiß übertrieben, aber Windthorst konnte daran 
erinnern, daß schon die Konzessionen in der Zollfrage von vielen Zen
trumswählern nicht verstanden worden waren. Die weitgehende Über
einstimmung mit den Konservativen in Wirtschafts- und Schulpolitik 
ließ sich nur bedingt auf andere Gebiete übertragen, wieder warnte 
Windthorst daher vor einer Überschätzung der von rechts zu erwarten
den Unterstützung52).

Die vatikanische Instruktion für das Zentrum hielt Windthorst 
nur für sinnvoll, falls die Regierung über die Wiener Verhandlungen 
schnell zu einem kompletten Frieden kommen sollte. War diese Vor
aussetzung, wie er mit Recht annahm, falsch, so würde die Befolgung 
der Instruktion nur der Regierung dienen: Ohne Druck aus Kammer 
und Öffentlichkeit brauchte sie nicht nachzugeben, durch lange Ver-

zu überzeugen. Den Kontakt zwischen Zentrum und Vereinen hat er fortan 
sorgsam gepflegt, auch auf allen weiteren Katholikentagen ist er erfolgreich auf- 
getreten.
Bachem, Zentrumspartei III 395-399; K. Buchheim, Ultramontanismus und 
Demokratie. Der Weg der deutschen Katholiken im 19. Jahrhundert, 1963, 
279ff.
51) Diese Voraussage bezog sich zunächst auf den Regierungsentwurf zur Ver
staatlichung von Privatbahnen, dem Konservative und Liberale zustimmten. 
Der Entwurf winde im Dezember 1879 gegen die Stimmen des Zentrums ange
nommen. Vgl. V.A. Nr. 169 Anm. 4, 183 mit Anm. 8.
52) Windthorst erinnerte daran, daß die Konservativen unter dem Einfluß der 
katholikenfeindlichen evangelischen Geistlichkeit standen und daß längst nicht 
alle von ihnen den Kirehenfrieden wünschten. Die wenig später an ihn herange
tragene Bitte der Konservativen, sie nicht durch kirchenpolitische Anträge in 
Verlegenheit zu bringen (V.A. Nr. 173a Anm. 1), bestätigte diese Skepsis, zeigte 
aber auch, daß das parlamentarische Terrain weniger günstig war, als Windt
horst wahrhaben wollte. Vgl. Bachem, Zentrumspartei III 385ff., bes. 401fF., 
IV 2f., 22f.
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handlungen konnte sie die Katholiken einschläfern53), diese mußten das 
Vertrauen zum Zentrum verlieren. Weil die Kurie die erbetene Er
mächtigung wieder verweigert hatte, ging nach Windthorsts Über
zeugung kostbare Zeit verloren. Das Zentrum blieb in der peinlichen 
Lage, nicht einmal seine Forderungen an die Regierung präzisieren zu 
können. Von sich aus konnte die Partei nicht aktiv werden, weil sie, 
wie Windthorst wieder zugab, eine vatikanische Mißbilligung nicht 
riskieren durfte. Er bestand aber darauf, Regierung, Landtag und 
Öffentlichkeit so oft wie möglich mit der Realität des fortdauernden 
Kulturkampfes zu konfrontieren und erklärte daher dem Pronuntius, 
daß seine Partei Roms Devise nicht lange befolgen könne, sondern nun 
vielleicht bald den unrealistischen Antrag auf Widerruf der Maigesetze 
stellen werde. Auf jeden Fall würde die Fraktion in der Beratung des 
Kultusetats wieder alle Beschwerden der katholischen Bevölkerung 
vortragen, als deren gewählte Vertretung war sie dazu berechtigt und 
verpflichtet. Windthorst sagte nur zu, daß dabei auf die Wiener Ver
handlungen Rücksicht genommen und Bismarck persönlich geschont 
werde; er war aber entschlossen, sich nicht etwa durch Hinweise auf die 
Verhandlungen zum Schweigen bringen zu lassen. Um einen Rest seines 
Planes zu retten, regte Windthorst an, daß seine Fraktion wenigstens 
zu zweitrangigen kirchenpolitischen Fragen Initiativen ergriff und 
dadurch den Friedenswillen der Regierung auf die Probe stellte, aber 
Jacobini konnte ihm nur versprechen, alle seine Vorschläge sogleich 
nach Rom weiterzuleiten.

Für den Fall einer Einigung in Wien insistierte Windthorst mehr
mals darauf, daß weder dem Hl. Stuhl noch dem Zentrum der Weg zu 
weiteren Forderungen verschlossen würde. Der Status quo ante war 
jetzt nicht durchzusetzen, aber als Fernziel wollte Windthorst ihn 
nicht abschreiben. Die Sorge um die Einheit des Zentrums, die über die 
Kirchenpolitik am leichtesten zu erhalten war, dürfte dabei mitbe
stimmend gewesen sein. Für die Kurie war dieser Vorbehalt, den auch 
sie für sich, nicht aber unbedingt für die katholische Partei erhob, nicht

53) Auch Geffcken schrieb nach Rom, daß nur, um das Zentrum zu weiterer Zu
rückhaltung zu bewegen, Nachrichten über Fortschritte bei den Wiener Ver
handlungen lanciert wurden. Geffcken an Reusens 30. Oktober 1879: V.A.
Nr. 171.
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unproblematisch; er konnte unkontrollierbare, zum Friedenskonzept 
des Papstes nicht passende Folgen haben.

Vollständige Einigkeit bestand zwischen dem Führer des Zen
trums und dem Pronuntius über den materiellen Inhalt der vom Staat 
zu fordernden Konzessionen. Windthorst entwickelte dazu ausführliche 
und präzise Vorstellungen, aus denen nicht nur Bemühen um die 
Kirchenfreiheit, sondern auch defensive Besorgnis über die Säkulari
sierung der Gesellschaft sprach. So bestand er darauf, unnachgiebig 
um die Freiheit der Klerusausbildung, der Stellenbesetzung und der 
Jurisdiktion zu kämpfen. Zur Bekräftigung schickte er wenig später 
exakte Aufzeichnungen über das Recht der Besetzung geistlicher Äm
ter in den verschiedenen deutschen Staaten sowie das Konzept eines 
Gesetzentwurfes, der nach dem Vorbild der österreichischen Kirchen
gesetze von 1874 den Staat nur ermächtigte, für seinen Rechtsbereich 
Geistliche nicht zuzulassen oder abzusetzen54).

Ledöchowskis Rückkehr hielt auch Windthorst für unerreichbar, 
aber Bismarcks Einwände gegen die Rückkehr der anderen Bischöfe 
waren in seinen Augen juristisch nicht haltbar. Als falsch bezeichnete er 
auch die generelle Behauptung, daß der polnische Klerus die Bevöl
kerung aufwiegelte65). An den Regierungsmaßnahmen gegen die pol
nische Sprache übte er dieses Mal nur indirekte Kritik, auch gebrauchte 
er das ambivalente Argument, daß der Kulturkampf der polnischen 
Sache nur genutzt hatte. Wenig später hat er aber wieder klar ausge
sprochen, daß die Zurückdrängung der polnischen Sprache dem gelten
den Recht widersprach; inzwischen hatte er sich noch einmal davon

54) Windthorst an Klopp 18. November 1879: V.A. Nr. 177.
55) Windthorst verwies auf den Unterschied zwischen Posen mit seinen irreden- 
tistischen Strömungen und Oberschlesien und Westpreußen, deren Bevölkerung 
längst in den preußischen Staat integriert war. - Diesen Unterschied gab auch 
Mons. Radziwill zu, der Anfang November nach Wien kam und Jacobini aus 
polnischer Sicht über die Lage im Osten Preußens runterrichtete. Stärkere Be
rücksichtigung des Polnischen in Oberschlesien empfahl Radziwill nur aus reli
giösen und sozialpolitischen Erwägungen: Die polnische Sprache war ein wirk
sames Bindeglied zwischen Kirche und Volk, der Einfluß der Kirche paraly
sierte den der Sozialdemokratie. Jacobini an Nina 7. November 1879: V.A. 
Nr. 173b.
Die Beziehungen des Zentrums zur polnischen Fraktion: Bachem, Zentrums
partei III 185, 190, IV 9, 143f„ 294ff.
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überzeugt, daß Regierungsvorwürfe gegen die polnischen Abgeordne
ten, mit denen er weiter begrenzt kooperieren wollte, unbegründet 
waren66).

Den Papst beeindruckte offenbar schon Jacobinis Bericht über 
sein erstes Gespräch mit Windthorst57); nachdem seine vollständigen 
Aufzeichnungen Vorlagen, wurde die Weisung für das Zentrum sehr 
bald und erheblich modifiziert58). Es steht dahin, ob Windthorsts Argu
mente überzeugt hatten oder ob die Kurie sich nur damit abfand, das 
Zentrum nicht zu ihrem Werkzeug machen zu können. Die Partei 
wurde zwar wieder zum Kampf um den Widerruf der Maigesetze ange
halten ; in zweiter Linie aber wurde sie ermächtigt, auf deren möglichst 
weitgehende Revision hin zu arbeiten; eventuelle Gesetzentwürfe 
sollten aber vor ihrer Einbringung Jacobini vorgelegt werden. Als un
annehmbar wurden einstweilen nur zwei Punkte im Programm der 
Regierung bezeichnet, die Anzeige für alle Seelsorgsämter und die 
Beibehaltung des geistlichen Gerichtshofes59). Windthorsts konkreter 
Plan hatte sich damit zwar nicht durchgesetzt, auch unterschied Ninas 
neue Weisung fast ängstlich zwischen den Kompetenzen des Hl. Stuh
les und denen des Zentrums, aber das konnte der auf klare Scheidung 
drängenden Partei nur recht sein. Immerhin räumte die Kurie nun der 
Fraktion einige Bewegungsfreiheit ein und gab prinzipiell zu, daß sie als 
politische Vertretung der katholischen Bevölkerung auch für kirchen
politische Initiativen eine Aktivlegitimation besaß. Mit dieser In
struktion konnte Windthorst sich zunächst abfinden. Er gab freilich 
sogleich zu bedenken, daß seine Fraktion nicht mehr lange in der bis
herigen Reserve verharren konnte, und fragte nach dem inzwischen in 
Wien Erreichten60).

“) Windthorst an Klopp 3. November 1879: V.A. Nr. 173a Anm. 1.
5?) Vgl. Ninas Telegramm an Jacobini 27. Oktober 1879: V.A. Nr. 167 Anm. 2.
58) Nina an Jacobini 11. November 1879: V.A. Nr. 175.
59) Windthorst hatte den Gerichtshof notfalls hinnehmen wollen, sofern er auf 
verwaltungsgerichtliche Kompetenzen beschränkt wurde und dadurch bei Strei
tigkeiten um Stellenbesetzungen eine nützliche Berufungsinstanz gegenüber dem 
Kultusministerium werden konnte (V.A. Nr. 170, S. 295). Ob Windthorst diesen 
Vorschlag ernst gemeint oder ihn in der Voraussicht vatikanischer Ablehnung 
gemacht hatte, um seine Kompromißbereitschaft zu demonstrieren, ist schwer 
zu entscheiden.
6“) Windthorst an Klopp 18. November 1879: V.A. Nr. 177.-Nicht von ungefähr
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Ein deutlicher Abbau kulturkämpferischer Spannungen zeichnete 
sich nämlich, wie Windthorst vorausgesagt hatte, nur im Bereich der 
Schule ab. Am 5. November ermächtigte Kultusminister Puttkamer die 
Bezirksregierungen, alle ihnen geeignet erscheinenden Geistlichen wie
der zum Religionsunterricht zuzulassen; an der staatlichen Schulho
heit hielt der Erlaß freilich unbedingt fest61). Während unversöhnliche 
Gegner der Regierung letzteres hervorhoben62), entschlossen sich die 
Bischöfe und Geheimdelegaten der preußischen Bistümer, den Erlaß 
nach Kräften zu nutzen. In inoffiziellen Verhandlungen mit den Be
zirksregierungen wurde versucht, eine möglichst günstige Auslegung 
zu erreichen. Die Kirchenoberen folgten damit auch Empfehlungen 
Windthorsts, der ja mit mehr nicht gerechnet hatte und darum dringend 
riet, Puttkamer zu unterstützen und das der Kirche eingeräumte Ter
rain sofort und möglichst überall wieder einzunehmen, auch wenn eini
ge Bezirksregierungen unannehmbare Bedingungen stellten63). Die 
Pfarrer konnten prinzipiellen Diskussionen aus dem Weg gehen, indem 
sie auf die schwebenden Verhandlungen verwiesen und erklärten, daß 
sie nach Beseitigung der vom Staat bereiteten Hindernisse entsprechend 
ihren geistlichen Verpflichtungen den Religionsunterricht wieder auf
nähmen, ohne zu prüfen, ob ihnen die Tür zur Schule in der rechten 
Weise geöffnet worden sei. Der „praktische“ Weg Windthorsts und 
der meisten Diözesanoberen, die sogleich und ohne Einschaltung Roms 
handelten, erwies sich als richtig. Über Schwierigkeiten, die bei der 
kulturkämpferischen Gesinnung vieler aus der Ära Falk stammender 
Beamten nicht ausbleiben konnten, setzte sich das Kultusministerium

legte Windthorst diesem Brief die soeben erwähnte Skizze eines Gesetzentwurfes 
bei; auf diese Weise wurde sogleich demonstriert, daß er den ihm eingeräumten 
Handlungsspielraum nach Möglichkeit auszunutzen gedachte.
61) Text: N. Siegfried (i. e. V. Cathrein), Aktenstücke betreffend den preußi
schen Kulturkampf . . ., Breiburg 1882, Nr. 191.
Zu Puttkamers Erlaß und seinen direkten Auswirkungen: V.A. Nr. 182 mit 
Anm. 3, Nr. 192.
Vgl. Förster, Falk 634f., 654ff; L. Ficker-O. Hellinghaus, Der Kultur
kampf in Münster, 1928, 306-315; Bachem, Zentrumspartei III 402ff.
62) Vgl. Rundschreiben der Dechanten Kappen (Münster) und Klein (Paderborn), 
November 1879: V.A. Nr. 182; Jacobini an Nina 5. Januar, 29. Januar 1880: 
V.A. Nr. 192a, 192f; Ficker-Hellinghaus 314f.
S3) V.A. Nr. 182 mit Anm. 4, Nr. 192a, 192f.
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im allgemeinen hinweg; bereits im April 1880 waren 1400 Priester 
wieder zum Religionsunterricht zugelassen. Nur in den polnischen Pro
vinzen dauerten die Behinderungen fort64).

Auf allen übrigen Gebieten wurde auch, nachdem Hübler bereits 
einen Monat verhandelte, kein Fortschritt sichtbar. Ausgerechnet im 
November 1879 empfahl die Wiener „Neue Freie Presse“ einen bloßen 
Modus vivendi zwischen Deutschland und der Kurie, bei dem nur aus
gesprochene Kampfgesetze fallen sollten; im Namen der Zivilisation 
wurden selbst schulische Konzessionen abgelehnt, wie Puttkamer sie 
soeben gewährt hatte. Das einflußreiche liberale Blatt glaubte, ein 
baldiges Ende des Kulturkampfes auf solcher Grundlage Voraussagen 
zu können, die derzeitige Zurückhaltung des Zentrums schien ihm auch 
vatikanische Nachgiebigkeit anzukünden65)! Jacobini wie Windthorst 
glaubten, daß Bismarck den Artikel inspiriert hatte, um den Vatikan 
unter Druck zu setzen66). Ganz ähnlich äußerte sich wenig später in 
der „Deutschen Revue“ der an der Formulierung der Maigesetze be
teiligt gewesene Berliner Kanonist Paul Hinschius. Einen prinzipiellen 
Ausgleich zwischen dem Staat und der vom Ultramontanismus be
herrschten Kirche schloß auch er aus; in seinen praktischen Ausgleichs
empfehlungen entdeckte Jacobini weitgehende Übereinstimmung mit 
den Vorschlägen, die seine Vertreter von Hübler vorgelegt bekamen67). 
Die Pessimisten schienen Recht zu behalten. Mit ähnlicher Schärfe wie 
einen Monat zuvor Geffcken sprach Erzbischof Melchers Ende No
vember erneut die Überzeugung aus, daß wegen Preußens Beharren auf
64) Zur weiteren Ausführung des Erlasses Puttkamers: Windthorst an Klopp 
15. Dezember 1879, Jacobini an Nina 29. Januar, Prof. Reuß an Jacobini 
24. März, Windthorst an Klopp 25. April 1880: V.A. Nr. 185, 192f., 228, 241.
65) Deutschland und die Kurie, Neue Freie Presse 18. November 1879. Jacobini 
an Nina 19. November 1879: V.A. Nr. 179; vgl. auch Nr. 177 Anm. 9.
66) Ob Bismarcks gelegentliche Beziehungen zu dem liberalen Wiener Blatt sei
nen Bruch mit den einheimischen Liberalen überdauert hatten, geht aus den 
neuen Untersuchungen seiner Pressepolitik nicht hervor. Das Buch von I. Fi
scher-Frauendienst (Bismarcks Pressepolitik, 1963) ist in seinen Detail
angaben wenig präzis; die gründliche Untersuchung von E. Naujoks gilt einer 
früheren Periode: Bismarcks auswärtige Pressepolitik und die Reichsgründung 
1865-1871, 1968.
67) P. Hinschius, Die preußischen Maigesetze und der Ausgleich, Deutsche 
Revue . . ., hg. v. R. Fleischer, 4. Jg., H. 3 (Dez. 1879), 281-308. Jacobini an 
Nina 15. Dezember 1879: V.A. Nr. 184a.
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staatlicher Kirchenhoheit von den Wiener Verhandlungen kein be
friedigendes Ergebnis zu erwarten sei. Dringend warnte er vor vati
kanischen Konzessionen wie vor parlamentarischer Nachgiebigkeit des 
Zentrums, die nichts einbringen, sondern nur das Vertrauen der katho
lischen Bevölkerung aufs Spiel setzen werde68). Der Erzbischof verwies 
auf evangelisch-konservative Stimmen, die ebenfalls für vollen Aus
gleich zwischen Staat und Kirche plädierten69). Tatsächlich wurden 
solche Forderungen inzwischen öfter erhoben, sie blieben jedoch Äuße
rungen einer Minderheit, die zwar zunahm, aber keine Aussicht hatte, 
Preußens Innenpolitik bestimmen zu können.

Jacobini und seine Vorgesetzten, denen er im November sechs 
voluminöse Protokolle über die Gespräche seiner Vertreter mit Hübler 
schickte70), waren über die Absichten Berlins besser informiert. Trotz 
etlicher Angebote, über die alsbald zu berichten sein wird, wurde aber 
auch Leo XIII. unruhig und besorgt, vor allem wegen der von ihm 
gar nicht einkalkulierten Langsamkeit der Gespräche. Noch im Novem
ber wurde daher Jacobini zu einem vertraulichen, nur für Nina und den 
Papst bestimmten Gutachten über bisherigen Verlauf, Stand und Aus
sichten der Verhandlungen aufgefordert. Nachdem die zentralen Streit-

6a) Melchers an Jacobini 27. November 1879: V. A. Nr. 181. Jacobini hat die ihm 
offenbar lästigen Warnungen des Erzbischofs anscheinend nicht nach Rom 
weitergeleitet, vgl. V. A. Nr. 184 Anm. 5. - Geffckens Warnungen: V. A. Nr. 171. 
a9 Melchers bezog sich auf den ersten Teil des anonymen, wohl auf Geffeken 
zurückgehenden Aufsatzes „Der Kirchenstreit, seine Genesis und seine Lösung“ 
in der Allgemeinen konservativen Monatsschrift für das christliche Deutschland, 
Jg. 36, H. 11 (Nov. 1879), 841-864, H. 12 (Dez. 1879), 924-946. Vgl. Jacobini 
an Nina 15., 24. Dezember 1879: V.A. Nr. 184a, 184b.
70) Jacobinis Berichte 2., 11., 17., 21., 23., 28. November, außerdem 5. Dezem
ber 1879: V.A. Nr. 172a-g.
Die Protokolle, in denen der Standpunkt beider Seiten zu allen wichtigen Ge
setzesmaterien fixiert wurde, haben als „beiderseitiger Wunschzettel“ für die 
gesamte Revision der Kulturkampfgesetze große Bedeutung erlangt. Heckei 
260.
Die von Jacobini nach Rom geschickten Protokolle wurden den Mitgliedern der 
Kardinalskommission für Deutschland vorgelegt und zugleich mit deren Stel
lungnahmen zu einem „Quadro sinottico dell’Esame sulla legislazione ecclesia- 
stico-politica prussiana . . .“ zusammengefaßt, welcher für den internen Ge
brauch in einigen Exemplaren gedruckt wurde (86 S.). Vgl. V.A. Nr. 172, Vor
bemerkung.



DIE WENDE IM KULTURKAMPF 683

fragen bereits mit Hübler diskutiert worden waren, wollte Leo wissen, 
ob ein „sincero accordo“ überhaupt und bald zu erhoffen war71). Ninas 
wichtiger Auftrag erreichte den Pronuntius fast gleichzeitig mit Windt- 
horsts Frage nach dem inzwischen Erreichten.

Mit der Antwort nach Rom wartete Kardinal Jacobini, bis Ende 
November das Gesamtergebnis der Gesetzesprüfung vorlag und damit 
eine sichere Grundlage für eine Zwischenbilanz gegeben war72). Schnelle 
Veränderungen waren schon deshalb nicht zu erwarten, weil Prinz 
Reuß abwesend war und erst nach seiner für Mitte Dezember vorge
sehenen Rückkehr Hübler zur Berichterstattung nach Berlin reisen 
sollte.

In den wochenlangen Diskussionen hatte Hübler nicht wenig 
zugesagt: Aufhebung des geistlichen Gerichtshofes, Verzicht auf die 
Gesetze vom 27. Mai 1874 und 22. April 1875, welche die Maigesetze 
verschärft und die Einstellung der Staatsleistungen bestimmt hatten, 
Nichtanwendung des diskriminierenden Ausweisungsgesetzes73), Wie
dereröffnung von Konvikten, Klerikal- und Priesterseminaren, maß
volle, den kirchlichen Interessen wie der Notwendigkeit wissenschaft
licher Freiheit Rechnung tragende Beteiligung der Bischöfe an der 
Beaufsichtigung der theologischen Fakultäten74). Das Gesetz über die 
Verwaltung erledigter Bistümer sollte erheblich gemildert werden: 
Der Grundsatz, daß nach staatlichem Interdikt (nicht mehr Abset-

71) Nina an Jacobini 19. November 1879: V.A. Nr. 178.
,!) Zum Ergebnis der Konferenzen Hübler-Spolverini: V.A. Nr. 172, 183, 186, 
187, 188, 190, 193 mit Anm. 2-4, 6-17, 196.
Kißling III 230f.; Bachem, Zentrumspartei III 348 (beide mit zu negativem 
Urteil!); Heckel, a.a.O.; Schmidt-Volkmar 259.
73) Da es sich um ein Reichsgesetz handelte, konnte der Vertreter Preußens kei
nen Widerruf versprechen; einem solchen kam seine Zusage aber nahe, da das 
Gesetz vornehmlich in Preußen angewendet worden war.
74) Zum Professor sollte niemand ernannt werden, gegen dessen Lehre und Le
bensführung der Bischof ein auf begründete Einwände gestütztes Veto einlegte; 
verstieß ein Professor gegen Glauben und Sittenlehre, so konnte der Bischof eine 
Untersuchung durch eine staatliche Kommission fordern. Die Gleichstellung der 
Klerikalseminare mit den Fakultäten wurde davon abhängig gemacht, daß die 
Lehrpläne der Seminare vom Kultusministerium approbiert wurden und ihre 
Einhaltung durch die Oberpräsidenten kontrolliert werden konnte.
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zung!) eines Bischofs sein Bistum auch kirchenrechtlich als vakant 
galt, sollte mit allen Konsequenzen fallen, der provisorische Verwalter 
eines Bistums vom Eid befreit werden.

Bezüglich der Schule hatte Hübler die konsequente Fortsetzung 
des von Puttkamer eingeschlagenen Kurses angekündigt, der dann ja 
tatsächlich die preußische Schulpolitik bis 1918 bestimmt und bei 
prinzipiellem Festhalten an der staatlichen Schulkompetenz den Kir
chen sehr weitgehenden, der konservativen Bündniskonzeption ent
sprechenden Einfluß eingeräumt hat75). Die konfessionelle Gliederung 
der Volksschulen und der Lehrerbildungsanstalten (Präparandien und 
Lehrerseminare) sollte beibehalten, die staatliche Volksschulaufsicht 
den Pfarrern übertragen werden, für die Präparandien blieb in der 
Regel Leitung durch Geistliche vorgesehen, der konfessionelle Charak
ter der stiftungsgemäß katholischen Gymnasien sollte erhalten bleiben. 
Für alle Schulen und für die Präparandien katholischer Konfession 
wurde den Bischöfen ein Vetorecht bei der Einstellung der Religions
lehrer und der Auswahl der Religionslehrbücher zugesagt.

Trotz dieser und etlicher weniger wichtiger Angebote Hüblers 
und trotz relativer Kompromißbereitschaft Spolverinis hatten die 
Wiener Gespräche nicht zu einer Übereinkunft geführt, denn in den 
zentralen Streitfragen hatte der Vertreter des Kultusministeriums am 
Standpunkt der Kulturkampfgesetzgebung entschieden festgehalten. 
Die Kurie sollte von der Ausübung der kirchlichen Disziplinargewalt 
in Preußen ausgeschlossen bleiben, der Staat behielt sich die verwal
tungsgerichtliche Nachprüfung kirchlicher Rechtsakte und weitgehen
de Aufsicht über Erziehung und Ausbildung der Kleriker vor76). Die 
Anzeigepflicht wurde im vollen Umfang des Gesetzes vom 11. Mai 1873 
aufrechterhalten, den Seelsorgs- und Lehrorden blieb jede Tätigkeit 
in Preußen untersagt. Spolverini hatte diese Forderungen, deren Hin
nahme Hübler als Voraussetzung für die Verwirklichung seiner Ange
bote bezeichnete, bis zuletzt konstant zurückgewiesen: sie waren in der

7b) Zu den konfessionellen Elementen in der weiteren Entwicklung des preußi
schen Schulwesens: Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich, hg. v. W. Lexis, 
1904, II 6, 17, 32, 110-113, III 61, 76-79, 247, 263ff„ 277-281.
76) Hübler bot nur eine Erleichterung beim Kulturexamen der Theologiestuden
ten an: Es sollte künftig stets von katholischen Professoren abgenommen wer
den.
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Tat mit dem Prinzip der kirchlichen Autonomie nicht zu vereinbaren. 
Trotzdem kam Jacobini in seiner Antwort an Nina zu anderen Schluß
folgerungen77). Nach seinen monatelangen Verhandlungen glaubte er, 
daß die preußische Regierung tatsächlich eine den Kulturkampf be
endende Vereinbarung mit dem Hl. Stuhl anstrebte. Weder das Miß
trauen der preußischen Katholiken noch die Langsamkeit der Verhand
lungen ließen ihn das Gegenteil fürchten. Die preußischen Katholiken 
wünschten eine restitutio in integrum, die sachlich berechtigt, aber 
unerreichbar war. Die Verhandlungen hatten wegen der Vielschich
tigkeit der Materie und auch wegen der zu allgemeinen Anfangsfor
derungen Roms lange dauern müssen; dem Prinzen Reuß und Hübler 
bescheinigte der Kardinal, daß sie keine Zeit verloren hatten. Daß 
Berlins Konzessionen hinter den berechtigten Ansprüchen und Hoff
nungen der Kurie weit zurückblieben, gab Jacobini zu; er war aber 
inzwischen davon überzeugt, daß die preußische Regierung nicht mehr 
gewähren wollte und daß auch das Zentrum sie nicht zu mehr zu drän
gen vermochte78). Andererseits versprach aber die Durchführung der 
Angebote Hüblers und der früheren Vorschläge des Botschafters eino 
Befreiung des kirchlichen Lebens von den ärgsten Behinderungen. Sie 
würde den Wiederaufbau der kirchlichen Organisation ermöglichen 
und der Kirche in Seelsorge, Erziehung, Priesterausbildung und Ver
mögensverwaltung etlichen Handlungsraum zurückgeben. Jacobini 
riet daher dringend zu möglichst schnellem, der Regierung keinerlei 
Vorwand zur Verzögerung gebendem Abschluß auf der Grundlage der 
Angebote Hüblers, die vielleicht in einigen Punkten noch verbessert 
werden konnten. Immerhin war gegenüber Kissingen ein erheblicher 
Fortschritt erzielt: Die beiden isolierten Konzessionen von damals 
waren nunmehr in eine Teilrevision der Kulturkampfgesetze einge
bunden. Erst letztere rechtfertigte nach Jacobini die Wiederaufnahme 
diplomatischer Beziehungen, von denen er langfristig weiteren Fort
schritt erhoffte. Die Prinzipien konnten bei einem solchen begrenzten 
Arrangement durchaus gewahrt werden, indem die Kurie ihre uner-

”) Jacobini an Nina, Confidenziale 3. Dezember 1879: V.A. Nr. 183.
,8) Unter Hinweis auf die Eisenbahnfrage (s.o. S. 676 mit Anm. 51), in der sich 
konservativ-liberale Zustimmung zum Regierungsentwurf abzeiohnete, über
trieb Jacobini allerdings Bismarcks Möglichkeiten, sich auch ohne das Zentrum 
Kammermehrheiten zu verschaffen.
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füllt gebliebenen Forderungen in einer Note zusammenfaßte und auch 
den preußischen Bischöfen mitteilte. Für solches Vorgehen gab es ge
nügend Präzedenzfälle, Jacobini verwies auf das russische Konkordat 
von 1847/4879). Damit war der Kardinal nicht nur auf die konkreten 
Fragen des Papstes und Ninas eingegangen. Seine Antwort galt auch 
der viel weitergehenden, in der Politik der Mächtebeziehungen stets von 
neuem zu stellenden Frage, wie lange prinzipielle Positionen aufrecht 
zu erhalten und inwieweit im Interesse partieller Durchsetzung Ab
striche zu machen sind. In der Kirchenpolitik, wo es wenigstens nach 
katholischer Auffassung auch um wesentlich unaufgebbare Dinge geht, 
wo aber andererseits die Ermöglichung der Seelsorge oberstes Ziel sein 
muß, ist diese Frage besonders schwer zu entscheiden. In allen weiteren 
Phasen der mühsamen Beilegung des Kulturkampfes ist sie wieder 
aufgetreten; in der letzten (1886/87) hat sie zu den leidenschaftlichen 
Auseinandersetzungen um die „Lösung Kopp“ oder die „Lösung 
Windthorst“ geführt, in der der kompromißbereite Bischof mit Hilfe 
des Vatikans den Zentrumsführer überspielen konnte80).

Jacobinis Antwort war, wenn man einen schnellen bilateralen 
Abschluß erreichen und eine unabhängige Aktion des Zentrums nicht 
riskieren wollte, durchaus konsequent. Sie paßte auch, wie der Kardi
nal selbst zum Schluß andeutete, in die Traditionen der auf lange Fri
sten angelegten, nicht über äußere Machtmittel verfügenden vati
kanischen Diplomatie, die sich darum schon oft mit momentanen Teil
erfolgen begnügt hatte, ohne ihre weitreichenden Ziele abzuschreiben. 
Problematisch war der Vorschlag des Pronuntius nur insofern, als 
dilatorisches Vorgehen in Anbetracht der in Preußen eingetretenen 
innenpolitischen Verschiebung und der zunehmenden Kulturkampf
müdigkeit den späteren Zugang zu besseren Lösungen offen halten 
konnte. Auch mußte ein schneller Abschluß jede, auch eine mit Rom 
abgestimmte Aktion des Zentrums erschweren. Nicht solche Einwände 
haben aber in Rom zur Ablehnung der Vorschläge Jacobinis geführt, 
erst recht bemerkte man dort noch nicht, daß sie auf einer falschen

’9) Vgl. Z. Olszamowska-Skowroüska, LeConoordat de 1847 avec la Russie 
(Saerum Poloniae Millennium YIII-IX, Rom 1962, 447-877) 475-484, 797-802, 
817-821.
80) Vgl. dazu v.a. R. Morsey, Probleme der Kulturkampf-Forschung, Hist. 
Jahrb. 83 (1964), 217-245, bes. 235-241; Weber, Kirchliche Politik 117-191.
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Voraussetzung beruhten, weil Bismarck genau so wenig wie früher zu 
einem „accordo“ bereit war. Im Entscheidungszentrum der Kurie war 
die Konstellation auch Ende 1879 noch anders als schon wenige Mo
nate später und erst recht 1886/87. Der Papst und anscheinend noch 
mehr die Kardinale der Kommission für Deutschland beharrten auf 
ihren Positionen, Jacobinis illusionslose Vorschläge fanden daher das
selbe Echo wie eineinhalb Jahre zuvor, nach dem Kissinger Treffen, die 
Empfehlungen Aloisi Masellas, die tatsächlich leichtfertig gewesen 
waren81). Die Kardinalskommission sprach ihre „piü dolorosa impres- 
sione“ über Hüblers Vorschläge aus82). Von der Mitteilung dieser Reak
tion an den Prinzen Reuß, zu der Jacobini beauftragt wurde, erhoffte 
man im Vatikan anscheinend noch eine Verbesserung der Lage, wieder 
sollte der Pronuntius an die fünf Punkte Ninas erinnern.

In der Beurteilung der Hüblerschen Vorschläge stimmten die 
Leiter der vatikanischen Deutschlandpolitik mit Windthorst überein, 
der ebenfalls auf dieser Basis einen Abschluß nicht für möglich hielt83). 
Entsprechend seinen Zusagen vom Oktober hatte er bisher im Landtag 
keine kirchenpolitischen Initiativen ergriffen, aber schon der Wider
stand seiner Fraktion in einigen rein politischen Fragen ist wenig 
später von Bismarck wieder zur Grundsatzopposition aufgebauscht 
und gegenüber der Kurie als Druckmittel benutzt worden84). Nun sah 
der Zentrumsführer sein Urteil über die Wiener Verhandlungen bestä-

81) Vgl. oben. Kap. 1. S. 249f.
82) Nina an Jacobini 17. Dezember 1879: V.A. Nr. 186.
8S) Windthorst an Klopp 15. Januar 1880: V.A. Nr. 196.
Vgl. auch seinen Brief 15. Dezember 1879: V.A. Nr. 185. Unter Berufung auf 
offenbar gut informierte Regierungskreise sprach Windthorst darin die Vermu
tung aus, daß nach günstigen Ergebnissen der Wiener Verhandlungen deren 
legislatorisches Fazit auf einer außerordentlichen Landtagssitzung im Früh
sommer 1880 gezogen werde.
84) Vgl. V.A. Nr. 191 mit Anm. 2. Heckei (262f.) und Schmidt-Volkmar 
(259) haben Bismarcks Zweckbehauptungen ungeprüft übernommen.
Das Zentrum hatte außer den Eisenbahnplänen der Regierung den Entwurf 
eines Feld- und Forstpolizeigesetzes und Pläne zur Eindeutschung polnischer 
Ortsnamen abgelehnt!
Uber die Ende März 1880 einsetzenden, konzentrischen Angriffe Bismarcks 
gegen das angeblich unversöhnliche und darum für das Scheitern der Verhand
lungen verantwortliche Zentrum vgl. Kap. 4, S. 705—709 und V. A. Nr. 230 mit 
Anm. 3, Nr. 240, 243, 246, 248, 255.
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tigt. Er bekräftigte seine Kampfbereitschaft, die er schon im Januar 
bei der Debatte des Kultus-Etats erneut unter Beweis stellen wollte, 
und handelte damit auf seine Weise ebenso konsequent wie Jacobini.

Nur der Vatikan hatte sich auf unfruchtbare Deklamationen be
schränkt, die Jacobini wenig nutzten und Bismarck die Abkehr von den 
Verhandlungen nur erleichtern konnten. Ein erstes Gespräch mit dem 
aus Berlin zurückgekehrten Prinzen Reuß stimmte den Pronuntius be
reits sehr besorgt: Ein sachlicher Fortschritt wurde nicht erzielt. Der 
Botschafter betonte Puttkamers Willen zu weiterer Milderung der 
Maigesetze; wie beiläufig fügte er hinzu, daß Bismarck Fakten höher 
schätzte als Notenwechsel und daß im konkreten Fall eine Gesetzes
revision effizienter sei. Umgehend erbat daher Jacobini von Nina de
taillierte Weisungen85): Wenn weitere Verhandlungen Erfolgschancen 
haben sollten, mußte er genau wissen, welche Punkte Hüblers annehm
bar waren und welche nicht86). Einstweilen konnte er Reuß nur die 
erste Reaktion des Vatikans mitteilen, die diesem ungerechtfertigt 
und unrealistisch erschien87). Die Bitten des Kardinals um baldige 
Stellungnahme Berlins und Fortsetzung der Verhandlungen, die er in 
den folgenden Wochen mehrmals wiederholt hat88), wurden gar nicht 
oder dilatorisch beantwortet. Bismarck, der ja kein Konkordat wollte, 
hatte sich inzwischen definitiv entschlossen, die Verhandlungen abzu
brechen, um fortan einseitig voranzugehen, aber über diese Absicht 
ließ er den Vatikan zunächst im unklaren. Die Motive des Kanzlers 
sind von Heckei aufgewiesen worden89). Er hatte Vorstellungen und 
Wünsche der Gegenseite möglichst genau erfahren wollen, dieses Ziel
85) Jacobini an Nina 20., 21. Dezember 1879: V.A. Nr. 188a, 188b.
86) Die von Jacobini urgierten Weisungen sind wenig später ergangen, haben 
aber wegen des Abbruches der Verhandlungen den weiteren Verlauf nicht direkt 
beeinflußt. Die Kurie bestand darin auf Widerruf der maigesetzlichen Bestim
mungen über Vorbildung der Geistlichen und staatliche Eingriffe in die kirch
liche Disziplinargewalt. Außerdem beanspruchte sie eine angeblich auf originä
rem kirchlichen Recht beruhende, über Puttkamers Angebote hinausgehende 
und für den Staat unannehmbare Mitsprache über die Schule.
Nina an Jacobini 29., 30. Dezember 1879, 5., 9. Januar 1880: V.A. Nr. 190a, 
190b, 193a, 193b.
87) Jacobini an Nina 26. Dezember 1879: V.A. Nr. 189.
88) Vgl. Jacobinis Berichte 3., 10., 15., 17. Januar 1880: V.A. Nr. 191, 194a, 
194b, 197b.
89) Heckei 260-263 (wo aber die illoyale Handlungsweise Bismarcks beschönigt
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war in Wien erreicht worden. Andererseits hatte sich gezeigt, daß auch 
längere Verhandlungen mit dem Vatikan nicht ausreichten, um aus dem 
Zentrum eine gefügige Regierungspartei zu machen. Von Gegnern Bis
marcks war, wie wir sahen, die Abkehr von den Verhandlungen vor
hergesagt worden, trotzdem kam sie selbst für enge Mitarbeiter, die 
nicht die Skrupellosigkeit ihres Chefs besaßen, überraschend90).

Von seinem Entschluß abbringen ließ der Kanzler sich auch nicht 
durch den Papst selbst, der im Dezember 1879 einen außergewöhnli
chen Schritt zur Rettung der Verhandlungen unternahm. In einem per
sönlichen Schreiben wandte er sich an Bismarck und appellierte an 
seinen Friedenswillen, zur Begründung eines dauerhaften Friedens 
erbat er größere Konzessionen als die durch Hübler angebotenen91). Die 
trotzdem von Bismarck herbeigeführte Wende hat die Pläne und Wün
sche Leos XIII. illusorisch gemacht. Sie mußte daher im Vatikan, wo 
man die Wiener Gespräche im Vertrauen auf Worte des Kanzlers als 
Präliminarien aufgefaßt und den Warnungen seiner Gegner nicht hatte 
glauben wollen, Ratlosigkeit und Verwirrung stiften.

IV. Der Weg zur diskretionären Gesetzgebung1)

Bismarck ließ nicht nur wegen einer leichten Erkrankung2) den 
Papst einen Monat lang auf Antwort warten; er wußte inzwischen nur
und die Reaktion des Vatikans auf die Wiener Gespräche verzeichnet wird); 
außerdem Bachem, Zentrumspartei III 408f. und (an Heckei anschließend) 
Schmidt-Volkmar 259; Weber, Kirchliche Politik 30. - Vgl. auch Kap. 2 
dieses Aufsatzes, S. 281 f.
90) So für Hübler, der bei der Verabschiedung von Jacobini sogar die persönliche 
Beteiligung Puttkamers an einer weiteren Gesprächsrunde in Wien für möglich 
hielt (V.A. Nr. 188a). Erst in Berlin erfuhr der Geheimrat, daß seine Mission zu 
Ende war. Heckei 261f.
91) Leo XIII. an Bismarck 18. Dezember 1879: V.A. Nr. 187. Vgl. Heckei 263f. 
Prinz Reuß überbrachte am 25. Dezember ein kurzes Dankschreiben (V.A. Nr. 
189), die eigentliche Beantwortung schob Bismarck um mehrere Wochen hinaus 
(V.A. Nr. 191, 194a, 195), sie erfolgte am 17. Januar 1880 (V.A. Nr. 198, vgl. 
Kap. 4).

*) Vgl. in der bisherigen Lit. v. a. Heckei 264-271, Soderini 218-239, 
Schmidt-Volkmar 260-267.
2) V.A. Nr. 194a, 195.
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zu gut, daß Leo XIII. tatenlose Ungewißheit schlecht ertragen konnte. 
Windthorst, der durch Jacobini über den Ausgang der Gespräche mit 
Hübler informiert worden war und sein Urteil nur bestätigt fand, emp
fahl Anpassung an die Verzögerungstaktik des Kanzlers3). Er warnte 
vor unvorsichtigen Äußerungen intransigenter Katholiken; die Si
tuation erschien ihm ganz ungeklärt, Puttkamers guter Wille genügte 
nicht. Ein die Zuständigkeit des Landtages für kirchenpolitische Ge
setzesänderungen sehr stark herausstreichender Artikel der „Provin
zialkorrespondenz“4) war ihm ein Signal dafür, daß Bismarck sich 
degagieren und die Sache, deren alleiniger Herr er dennoch blieb, auf 
die lange Bahn schieben wollte. Zudem fürchtete er neue politische 
Pressionen gegen seine Partei, die auch wenig später einsetzten.

Der Äußerung des offiziösen Blattes entsprach die Antwort des 
Kanzlers an den Papst5). Zur weiteren Verunsicherung des Gegners 
mußte Prinz Reuß bei ihrer Überreichung wie auch in den folgenden 
Wochen Jacobini wieder erklären, daß die Regierung auf Grund der 
Berichte Hüblers eine Instruktion für die Fortsetzung der Wiener Ver
handlungen vorbereite6). Zu dieser Version paßte die meisterhafte For
mulierung des Kanzlerbriefes, die den Papst mit der nur Staatsober
häuptern zukommenden Anrede „Sire“ bedachte, nicht aber sein In
halt, der Bismarcks alten Standpunkt bekräftigte. Eine definitive Lö
sung der Streitfragen zwischen Staat und Kirche wurde als unmöglich, 
jede prinzipielle Konzession als zumindest sehr schwierig bezeichnet. 
Statt dessen wurden wieder „praktische“ Schritte empfohlen, als erster 
die Gewährung der Anzeige nach dem Muster Württembergs, die ja, 
wie Bismarck unter Hinweis auf dieses Vorbild betonte, für Rom kein

3) Windthorst an Klopp 15. Januar, 25. Januar, o.D. (ca. 25. Januar) 1880: 
y.A. Nr. 196, 199 mit Anm. 7.
4) 14. Januar 1880. Jacobini schickte den Artikel sogleich nach Rom: V.A. 
Nr. 197 a.
5) Bismarck an Leo XIII. 17. Januar 1880: V.A. Nr. 198. Vgl. Heckei 264f„ 
der aber die geschickte Formulierung des Briefes überbewertet hat und darüber 
zu einer falschen Einschätzung seiner Wirkung im Vatikan gelangt ist. S c h m i d t- 
Volkmar (260) hat die in Bismarcks Brief angekündigte Überweisung an das 
Parlament übersehen und zu seinem Verbleib im Vatikan eine recht naive und 
unzutreffende Vermutung beigesteuert (ebd. Anm. 176).
6) Jacobini an Nina 20. Januar 1880: V.A. Nr. 198 Anm. 3. Vgl. auch seine Be
richte 16. Februar, 25. Februar 1880: V.A. Nr. 205, 209.
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prinzipielles Opfer darstellte. Die schwächste Stelle in der gegnerischen 
Position war damit geschickt anvisiert.

Hohes Lob sprach der Kanzler dem neuen Kultusminister aus. 
Wieder gab er vor, daß dieser die Kirchenpolitik selbständig leitete! 
Aus Leos Klage über die Langsamkeit der Verhandlungen las er eine 
im Vatikan keineswegs beabsichtigte Kritik an Puttkamer heraus und 
konterte mit der versteckten Drohung, daß dessen Rücktritt die Ver
ständigung noch mehr erschweren würde. Auf Komplimente für die 
Weitsicht und Friedensliebe des Papstes folgten Feststellungen und 
Absichtserklärungen, die dessen Hoffnungen erschüttern mußten: Die 
Kulturkampfgesetze waren vorläufig strikt anzuwenden; Puttkamer 
bereitete nur solche Abänderungsvorschläge vor, die Aussicht auf 
Zustimmung des Landtages hatten. Der Minister zog dabei auch die 
Wiener Protokolle heran, die also lediglich zu einseitigen Gesetzes
änderungen benutzt wurden.

Leo XIII. und seine Berater mußten sich erstmals damit ver
traut machen, daß Bismarck nur geringe, dazu vom staatlichen Wohl
wollen abhängige Erleichterungen für die Kirche zugestehen wollte7). 
In ihrer Ratlosigkeit klagten sie über die Härte des wenig bietenden und 
viel fordernden Kanzlers, aber auch darüber, daß das Zentrum den 
Widerruf der Maigesetze nicht hatte durchsetzen können. Hatte man 
vergessen, daß die Zentrumsführer diesen Widerruf als unerreichbar 
bezeichnet und deshalb die Suche nach einem Kompromiß vorgeschla
gen hatten, die ihnen aber von Rom untersagt worden war ? Die unbeirr
bare Konsequenz Bismarcks durchschaute Leo immer noch nicht, auch 
jetzt ließ er von seinen Wunsch Vorstellungen nicht ganz ab. Dem Mo
dus vivendi des Kanzlers wollte er erst näher treten, wenn Preußen 
mitteilte, in welchem Maße es seine Forderungen doch noch erfüllen 
werde. Die Anzeige in der nun geforderten Ausdehnung wollte er zu
nächst verweigern, ließ aber durch Jacobini erneut nach deren Aus
wirkungen in Württemberg forschen. Wenige Tage später erwog der 
Papst jedoch schon die Gewährung der Bismarckschen Forderung, so
fern die preußische Regierung sich auf der Grundlage der fünf Punkte 
Roms zu einer über Hüblers Angebote hinausgehenden und durch di-

’) Zum folgenden: Nina an Jacobini 29. Januar, 3. Februar 1880: V. A. Nr. 201, 
202. Jacobinis vorläufige Antwort 4. Februar 1880: V.A. Nr. 203.



692 RUDOLF LILL

plomatische Akte garantierten Verbesserung der kirchlichen Lage be
reit erklärte. In abgeschwächter Form war das dasselbe Programm, 
welches Leo im Sommer 1879 vergeblich in die Wiener Verhandlungen 
eingebracht hatte7a). Jacobini sollte erkunden, wie Bischöfe, Klerus und 
Zentrum auf ein solches Zugeständnis Roms reagieren würden.

Es blieb nicht lange bei diesem Plan. Der Kanzlerbrief hatte den 
Papst offenbar in größte Sorge versetzt, die verständlich war, ihn aber 
zu einer politisch unklugen Kurzschlußreaktion bewog. Trotz bisheri
ger Mißerfolge bedachte Leo nicht, daß Vorleistungen den Gegner nur 
in seiner Position bestärkten oder zu weiteren Forderungen ermutigten. 
Mit wem außer Nina er seine Reaktion überdachte, geht aus unseren 
Akten nicht hervor; die Kardinalskommission für Deutschland, die 
noch zuvor retardierend gewirkt hatte, wurde nicht einberufen. Nach
dem ihre Ratschläge nichts eingebracht hatten, hoffte der Papst, allein 
und auf anderem Wege voranzukommen. Recht schnell entschloß er 
sich, ein beträchtliches Stück weiter entgegenzukommen, die Anzeige 
der Pfarrer noch vor einer Garantie von Gegenleistungen zuzusagen 
und davon die Öffentlichkeit zu unterrichten* 8). Auch Bischöfe und 
Zentrum, deren negative Reaktion vorauszusehen war, wurden gar
7a) Ygl. Kap. 3,
8) Soderini (219f.) führt die Konzession, der Anzeige auf einen persönlichen 
Entschluß des Papstes zurück, er (in seinem Gefolge auch Heckei 265 mit 
Anm. 4) macht nicht deutlich, daß die einschränkende Präzisierung dieser Kon
zession erst von Erzbischof Melchers durchgesetzt wurde (s. hier S. 695).
Der oft sehr gut informierte Gesandte Schlözer, der seit der Wiederherstellung 
der diplomatischen Beziehungen (April 1882) Preußen beim Hl. Stuhl vertrat, 
ging 1883 in einem zusammenfassenden Bericht über die Regierungsweise Leos 
XIII. auf die Entstehung des Anzeige-Breve ein. Er rechnete es zu den Ver
suchen des Papstes, sich vom Einfluß der Intransigenten frei zu machen, und be
hauptete, daß nur Nina und Czacki von der Entstehung des Breve gewußt 
hätten (Bericht Schlözers 1. Juli 1883, Bonn AA Italien 56, Bd. 51; frdl. Mittei
lung von Herrn Dr. Christoph Weber). Schlözer hat nur insofern geirrt, als der 
schon seit September 1879 als Nuntius in Paris tätige Czacki nicht beteiligt 
worden ist.
Nicht auszuschließen ist, daß der Papst sich bei seinem Entgegenkommen auch 
von einigen Vertrauten beraten ließ, die ihm schon in Perugia nahegestanden 
hatten und in den 80er Jahren als eine Art „Geheimkabinett“ großen Einfluß 
auf Leos Politik gewonnen haben. Vgl. darüber demnächst Chr. Weber, Quellen 
und Studien zur Geschichte der Kurie und der vatikanischen Politik unter Leo 
XIII. 1878-1893.
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nicht erst befragt. Jacobinis Votum wurde ebenfalls nicht abgewartet; 
er konnte einstweilen nur eine recht positive Auskunft Hefeles einsen
den9), die jedoch, wie man bis kurz zuvor im Vatikan selbst gemeint 
hatte, wegen der anders gearteten Verhältnisse im relativ kleinen 
Württemberg keine direkten Rückschlüsse auf Preußen zuließ. Im 
Alleingang des Papstes verbanden sich sein hochgesteigertes Amtsver
ständnis und sein Bemühen um Unabhängigkeit von intransigenten 
Beratern mit der Fehleinschätzung des Gegners, die wir schon öfters 
beobachteten: Anscheinend hoffte Leo, durch seine Konzession Bis
marck zum Einlenken bewegen und darüber noch möglichst viel von 
seinen früheren Zielen durchsetzen zu können.

Für Leos Einschwenken bedurfte es nicht des Rates des regie
rungsfreundlichen Trierer Dompropstes Holzer, der nach Berliner Ge
sprächen in Hof- und Regierungskreisen der Kurie möglichst baldigen 
Abschluß auf der vor 1848 bestehenden Rechtslage empfahl. Holzer 
hatte in Berlin den Eindruck gewonnen, daß die Regierung über die 
Wiener Angebote nicht hinausgehen und daß der Tod des bereits 83- 
jährigen Kaisers die Verständigung unmöglich machen würde. Windt- 
horst, den Jacobini sofort um Stellungnahme bat, stimmte nur der 
skeptischen Beurteilung der derzeitigen Lage bei. Ein Thronwechsel 
schien ihm dagegen keine zusätzliche Erschwerung zu bringen, weil 
auch in der Kirchenpolitik Bismarck entschied und ihm überhaupt 
nur wenige der preußischen Minister zu widersprechen wagten10). Der 
Zentrumsführer hoffte weiterhin auf die Gewinnung der Öffentlichkeit 
und war auch der Überweisung an den Landtag, die er unter anderen 
Vorzeichen ja selbst gewünscht hatte, nicht unbedingt abgeneigt. 
Momentan befürchtete er eine Verschlechterung der kirchenpolitischen 
Lage, weil das Zentrum sich den auf weiteren Machtzuwachs der Re
gierung und Aushöhlung der Kompetenzen des Reichstages zielenden 
Heeresetatplänen des Kanzlers widersetzte11). Die von Jacobini zu-

9) Hefele an Jacobini 7. Februar, Jacobini an Nina 12. Februar 1880: V.A. Nr. 
204 mit Anm. 4.
10) Eine gewisse Unabhängigkeit von Bismarck bescheinigte Windthorst außer 
Puttkamer nur den Grafen Stolberg (Vizepräsident des Staatsministeriums) und 
Eulenburg (Innenminister). Alle drei waren als konservative Protestanten keine 
Freunde des Kulturkampfes.
u) In der im Februar 1880 beginnenden Reichstagssession wurde u. a. das 2. Sep-
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sammen weitergeleiteten Stellungnahmen Holzers und Windthorsts12) 
haben in Rom ebenso wenig gewirkt wie eine fast gleichzeitig dort ein
getroffene Mitteilung Franckensteins, der ähnlich urteilte wie Windt- 
horst und über den völligen Mangel an römischen Informationen klag
te13). Seine Äußerung war wohl mit Windthorst abgestimmt. Er beton
te, daß aus dem Widerstand gegen den Militäretat nicht auf grundsätz
liche Opposition gegen Bismarck geschlossen werden dürfe; offenbar 
sah die Zentrumsführung des Kanzlers Reaktion recht genau voraus.

Leo XIII. hatte seinen Entschluß schon in die Tat umgesetzt. 
In einem Breve an Erzbischof Melchers (24. Februar) erklärte er nach 
neuerlicher Verurteilung des Sozialismus, daß er im Interesse der 
Verständigung von Kirche und Staat künftig in Preußen die Anzeige
pflicht für die kanonisch einzusetzenden Geistlichen hinnehmen wer
de14). Damit war eine zentrale Forderung Bismarcks grundsätzlich 
bewilligt. Der Papst begab sich weiter, als ihm bewußt war, auf den 
Weg der zu seinen eigentlichen Intentionen so wenig passenden „prak
tischen“ Verständigung; da die Anzeige tatsächlich nicht zu den „prin
zipiellen“ Fragen gehörte, konnte er sein Gesicht wahren. Eine Kopie 
des Breve erhielt Jacobini, er sollte Prinz Reuß unterrichten und nach 
Ablauf einiger Tage den Abdruck in einer katholischen Zeitung veran
lassen. Das ganz im umständlichen Kurialstil gehaltene Breve ließ 
nicht genau erkennen, welche Ämter die Konzessionen des Papstes um
faßte und ob sie sofort oder erst nach Einigung über andere Fragen wirk-
tennat eingebracht, welches unter Hinweis auf die zunehmenden Rüstungen 
Rußlands und Frankreichs eine Steigerung der Friedenspräsenzstärke des 
deutschen Heeres bis 1888 vorsah. Da die Regierung auf der siebenjährigen Bin
dung des Reichstages bestand und damit dessen wichtigste Kompetenz empfind
lich beschränkte, stimmten Zentrum, Fortschritt und kleinere Oppositionspar
teien gegen den Entwurf.
12) Windthorst an Klopp 23. Februar, Jacobini an Nina 26. Februar 1880 (mit 
Aufzeichnung über Holzers Bericht): Y. A. Nr. 206, 210. - Über Holzers Aktion 
s. jetzt auch Weber, Kirehl. Politik 31 f. mit Anm. 34.
13) Roncetti an Nina 27. Februar 1880: V.A. Nr. 211.
14) Leo XIII. an Melchers 24. Februar, Nina an Jacobini 25. Februar 1880: V.A. 
Nr. 207, 208. - Einleitend sprach der Papst einem Kommentar Melchers’ zu 
seiner Sozialismusenzyklika (Quod Apostolici muneris, 28. Dez. 1878, ASS 11, 
1878/79, 372ff. H. Denzinger-A. Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, 
331965, 609f.) hohes Lob aus.
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sam werden sollte. Ob diese Unklarheit auf Unsicherheit beruhte oder 
kalkulierte Absicht war, muß offen bleiben. Dem überlegenen Gegner 
bot sie eine Walfe, die er bald benutzt hat, um noch mehr zu erreichen.

Das päpstliche Breve mußte denen, welche die Wiederherstellung 
des Status quo ante als Fernziel erachteten, wie eine Kapitulation er
scheinen. So empfand es wohl auch der Adressat, dessen Abneigung 
gegen kuriale Nachgiebigkeit wir schon kennenlernten. Melchers resi
gnierte aber nicht, sondern nutzte seinen Informationsvorsprung, um 
den von Rom angerichteten „Schaden“ zu begrenzen. Postwendend 
antwortete er dem Papst; unter Berufung auf dessen frühere Äußerun
gen sprach er die Überzeugung aus, daß die neue Konzession nur die 
kanonische Einsetzung der Pfarrer meinte und daß bei Einsprüchen 
der Regierung die letzte Entscheidung dem Bischof verblieb15). Bei 
Veröffentlichung des Breve wollte Melchers unbedingt den demoralisie
renden Eindruck einer Hinnahme der maigesetzlichen Anzeigepflicht 
vermieden sehen. Er fügte noch einmal hinzu, daß diese unter den in 
Preußen obwaltenden Verhältnissen Kirchenfreiheit und DiözesanVer
waltung aufs ärgste schädigen würde. Über Melchers’ Einwände, die 
vielleicht auch geheimen Zweifeln des Papstes entgegenkamen, konnte 
die Kurie schlecht hinweggehen. Jacobini, der dem deutschen Botschaf
ter das Breve schon mitgeteilt hatte16), wurde umgehend angewiesen, 
seiner Veröffentlichung einen Kommentar beizugeben, der die Be
schränkung auf die Pfarrämter klar aussprach17).

Aus Bachems Zentrumsgeschichte ist bekannt, daß Windthorst 
über die unerwartete päpstliche Entscheidung empört und betroffen 
war. Einen Moment lang erwog er die Mederlegung seiner Mandate; es 
bedurfte des ganzen Einsatzes politischer Freunde, ihn zu beruhigen18). 
Der Zentrumsführer mußte sich und seine Mitstreiter hintergangen

l5) Melchers an Leo XIII. 29. Februar 1880: V.A. Nr. 212.
1<) Jacobini an Nina 1. März 1880: V.A. Nr. 213.
17) Nina an Jacobini 6. März 1880: V.A. Nr. 214. - Auf Grund einer telegraphi
schen Weisung Ninas vom selben Tag konnte Jacobini die von ihm bereits vor
bereitete Veröffentlichung des Breve ohne diesen Kommentar noch verhindern 
(V.A. Nr. 212 Anm. 5).
18 Bachem, Zentrumspartei III 412ff. Unter Hinweis darauf auch Heckei 
266, Schmidt-Volkmar 260.
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fühlen; ohne ihn auch nur zu informieren, war die Kurie von der ein 
Vierteljahr zuvor mit ihm verabredeten Linie abgewichen. Die vatikani
schen Akten zeigen darüber hinaus, daß er zunächst noch versucht hat, 
den Papst zu einem Rückzieher zu bewegen19). Am 13. März erhielt 
die Berliner „Germania“ von Fürstbischof Förster, den Jacobini ein
geschaltet hatte, ohne weitere Herkunftsangabe das Breve. Windthorst, 
den die Redaktion informierte, setzte eine Verschiebung der Veröffent
lichung durch und schrieb sogleich nach Wien. Eindringlich trug er 
Jacobini seinen Standpunkt vor: Die zuständigen Ministerien waren 
immer noch beim Studium der Hüblerschen Protokolle, dessen Ergeb
nis sich schwer Voraussagen ließ. Bismarck hatte offenbar keine Eile; 
er wollte den Frieden, aber ohne erhebliche Konzessionen, und glaubte 
warten zu können, bis die Kirche unter dem auf ihr lastenden Druck 
nachgab. Immer noch rechnete Windthorst mit einer Wiederaufnahme 
der Verhandlungen in Wien, nur in diesem Punkte war sein Urteil 
überholt. In dieser schwer übersehbaren Lage riet Windthorst von 
Roms neuer Konzession und deren Publikation dringend ab, nicht nur, 
weil das Breve auch ihm undeutlich formuliert erschien. Überhaupt 
wollte er dessen Inhalt noch gründlich prüfen, verwies freilich schon 
auf seine früheren Äußerungen zur Anzeigefrage19»). Das eigentlich Be
denkliche war in seinen Augen, daß eine so wichtige Konzession ohne 
gleichzeitige Mitteilung einer gleichwertigen staatlichen Gegenleistung 
publiziert wurde. Er rechnete anscheinend noch damit, daß entspre
chend den Regeln politischer Logik Leos Zugeständnis auf neuen, dem 
Zentrum nicht mitgeteilten Verhandlungsfortschritten beruhte. Nicht 
ohne Bitterkeit bemerkte er, daß die „ohnehin im Übermaß schwierige 
Lage“ des Zentrums durch Roms Schweigen noch erschwert wurde.

Als Förster dann aber der „Germania“ zusätzlich mitteilte, daß 
der Papst die Publikation des Breve verlangte, mußte Windthorst 
einsehen, daß er Leos Bereitschaft zu Vorleistungen unterschätzt hat
te, und seinen Widerstand aufgeben. Am 15. März teilte das vielgelesene 
Berliner Zentrumsorgan dem überraschten Publikum das Breve mit 
und entfachte damit wochenlange Diskussionen. Daß erste liberale 
Pressestimmen von einer Kapitulation sprachen und von einer Konzes-

19) Windthorst an Klopp 14. März, 15. März 1880: V.A. Nr. 219, 220. 
19i>) Vgl. v. a. Kap. 1, S. 249.
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sion, der weitere folgen würden, konnte im Vatikan noch weniger ge
fallen als ein Kommentar der intransigent-katholischen „Deutschen 
Reichszeitung“, der das Zentrum vor Kompromissen warnte und auf 
weitergehenden Kampf um die Kirchenfreiheit festzulegen versuchte. 
Die „Germania“ stimmte dagegen, vielleicht unter dem Einfluß des 
gewiegten Taktikers Windthorst, zumindest nach außen mit den päpst
lichen Intentionen überein, indem sie von der päpstlichen Konzession 
eine Erleichterung der Verhandlungen erwartete und die Regierung 
zu Gegenleistungen aufforderte20). Aus Windthorsts persönlichem 
Kommentar für Jacohini sprach jedoch weiterhin Kritik und Resi
gnation ; er wiederholte die dringende Bitte nach „so viel Aufklärung..., 
als für die von uns verlangte kooperierende Aktion unentbehrlich 
ist“.

Die Kurie setzte sich zwar bei ihren Entscheidungen nach Gut
dünken über das Zentrum hinweg, aber eine ernste Verstimmung des 
Parteiführers konnte ihr nicht erwünscht sein. Jacobini teilte ihm da
her umgehend mit, daß die Verhandlungen seit dem Jahreswechsel 
stagnierten und daß unter diesen Umständen der Papst durch das 
Breve seinen Friedenswillen noch einmal habe bekunden wollen. Auch 
versicherte er, daß Leos Konzession sich auf die inamoviblen Pfarrer 
beschränkte und erst nach grundsätzlicher Einigung über die wichtige
ren Streitfragen in Kraft treten sollte21). Windthorst lenkte daraufhin 
sogleich ein, gewiß eher aus taktischen Gründen als aus Überzeugung22). 
Eine anhaltende Konfrontation mit Rom mußte seinen Handlungs
raum weiter einengen, er konnte sie auch deshalb nicht riskieren, 
weil einige einflußreiche Mitglieder des Fraktionsvorstandes, so Schor- 
lemer und August Reichensperger, den päpstlichen Schritt günstiger 
beurteilten. In seiner prompten Antwort warnte Windthorst zwar wie
der vor vorschnellen Hoffnungen. Ähnlich dem Kommentar in der 
„Germania“ gab er aber zu, daß die „Friedensmanifestation“ des
20) Erste Pressekommentare: V.A. Nr. 221 Anm. 6 und 7.
21) Jacobini an Windthorst 17. März 1880: V.A. Nr. 220 Anm. 3. Der Pronuntius 
verschwieg, daß er soeben dem deutschen Botschafter die Umwandlung aller 
Sukkursalien in inamovible Pfarren zugesagt hatte.
22) Windthorst an Klopp 19. März 1880: V.A. Nr. 223.
Über die von Windthorsts Urteil abweichende Stellungnahme Reichenspergers 
und Schorlemers vgl. außer Bachem, Zentrumspartei III 415 v.a. L. Pastor, 
August Reichensperger II, Freiburg 1899, 186.
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Papstes „einem glücklichen Gedanken entsprungen“ sei und daß die 
Regierung nun auch entgegenkommen müsse, wenn sie das Odium 
der Unversöhnlichkeit vermeiden wollte. Einen Monat später fügte er 
differenzierend hinzu, daß das Breve die Regierung tatsächlich in Ver
legenheit gebracht, andererseits aber bei führenden Kulturkämpfern 
Hoffnungen auf weitere Konzessionen Roms geweckt habe22a). Einig
keit bestand offenbar auch im März zwischen Windthorst und Fran- 
ckenstein, der sogleich nach Bekanntwerden des päpstlichen Breve an 
den Münchener Nuntius schrieb und ebenfalls fragte, ob man es mit 
einem Ergebnis neuer Verhandlungen zu tun habe23). Seine zugleich 
wiederholte Bitte um bessere Information fand beim Nuntius Roncetti 
Unterstützung, trotzdem zögerte Rom eine Antwort weiter hinaus.

Mit größter Spannung erwartete der Papst die Antwort Berhns 
auf sein Breve; sie fiel ganz anders aus, als er hoffte. Schon die erste 
Reaktion des Prinzen Reuß war wenig ermutigend24). Als er erfuhr, 
daß die Konzession des Papstes nicht sofort in Kraft trat, suchte er 
ihre Bedeutung zu mindern. Sie schien ihm nur die öffentliche Wieder
holung einer Vorankündigung aus den Verhandlungen und eine partiel
le Antwort auf Bismarcks Brief zu sein. Auch fragte er mißtrauisch, 
weshalb Leo einem „abgesetzten“ Bischof geschrieben habe. Verge
bens erwiderte der Kardinal, daß das Breve an Preußens ranghöchsten 
Bischof gegenüber einer vertraulichen Absichtserklärung einen erhebli
chen Fortschritt bedeutete und daß in der derzeitigen Situation nicht 
vom Papst, sondern von der preußischen Regierung eine Antwort 
fällig sei. Überhaupt hat Jacobini auf römische Weisung25) seit dem 
Erlaß des Breve an Melchers energischer als zuvor nach den von Bis
marck angekündigten Instruktionen gefragt. Reuß, der stets sehr 
höflich auftrat und die Absichten des Kanzlers vielleicht selbst noch 
nicht ganz durchschaute, konnte aber nur dilatorische Auskünfte 
geben26).
22a) Windthorst an Klopp 25. April 1880. V.A. Nr. 241.
23) Roncetti an Nina 20. März 1880: V.A. Nr. 224. Weitere Bemühungen Ron- 
cettis um römische Informationen für Franckenstein: ebd. Anm. 3, Nr. 236 mit 
Anm. 3.
24) Jacobini an Nina 1. März 1880: V.A. Nr. 213.
25) Nina an Jacobini 10. März 1880: V.A. Nr. 217.
26) Jacobini an Nina 17. März 1880: V.A. Nr. 221, vgl. auch Nr. 213, 218, 226.
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Ganz enttäuschend war die Antwort, die er nach der ersten Prü
fung des Breve durch die preußische Regierung zu überbringen hatte27). 
Bismarck dachte nicht daran, seine Pläne durchkreuzen zu lassen; 
das Breve, welches vor der öffentlichen Meinung lästig werden konnte, 
suchte er darum alsbald zu neutralisieren. Eine unverbindliche Aner
kennung des päpstlichen Friedenswillens ließ er ebenfalls mit der 
Rückfrage verbinden, ob die Anzeigepflicht sogleich und für alle Seel
sorgsämter in Kraft trat. Jacobinis Antwort entsprach ganz der neuen, 
durch Melchers’ Einwände veranlaßten römischen Weisung. Sie war im 
wesentlichen vorauszusehen gewesen, Reuß bezeichnete sie prompt 
als unzureichend. Eine unfruchtbare Diskussion über Wirkung und 
Grenzen der Anzeigepflicht in Württemberg schloß sich an. Dabei erin
nerte Jacobini an die Bereitschaft des Hl. Stuhls zur Umwandlung 
der linksrheinischen Sukkursalpfarren in inamovible Pfarren, so daß 
in dieser Hinsicht keine Aushöhlung der neuen Konzession zu befürch
ten war. Auch sprach der Kardinal die Hoffnung aus, daß die Berliner 
Instruktionen die Voraussetzungen für die Durchführung der päpst
lichen Zusage schaffen würden. Der lakonische Hinweis des Botschaf
ters auf Bismarcks Brief hätte im Vatikan zu größter Vorsicht mahnen 
müssen.

Das Gegenteil trat ein. Der konsequenten Entschlossenheit Bis
marcks war Leo XIII. auch nun nicht gewachsen. Durch die Reaktion 
des Kanzlers in die Enge getrieben, griff er zu derselben Methode, die 
er einen Monat zuvor vergeblich angewendet hatte. Wieder hoffte er, 
durch prozedurale, praktische und personelle Zugeständnisse die wich
tigeren seiner Sachforderungen doch noch durchsetzen und somit 
mehr als Bismarcks Modus vivendi erreichen zu können. Er erklärte 
sich bereit, die Anzeigepflicht für die inamoviblen, d.h. inzwischen 
für alle Pfarrer sofort zu gewähren und sämtlichen Bischöfen die 
entsprechenden Mitteilungen an die Staatsbehörden zu befehlen, so
fern die Regierung dem zustimmte und die Erfüllung zweier Forderun
gen zusagte, die inhaltlich eine nur geringfügig reduzierte Zusammen
fassung der früheren römischen Ansprüche waren. Der Papst erbat 
nämlich 1. die Amnestierung und Wiedereinsetzung der abgesetzten 
Bischöfe und Priester mit Ausnahme der für die Regierung ganz un
tragbar gewordenen Personen und 2. eine Gesetzesrevision, die bezüg- 
S7) Jacobini an Nina 12. März 1880: V.A. Nr. 218.
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lieh der geistlichen Amtsführung, der Ausbildung des Klerus und der 
religiösen Jugenderziehung dem kirchlichen Standpunkt Rechnung 
trug und dadurch neuen Konflikten vorbeugte28). Mit einseitiger staat
licher Gesetzgebung wollte Leo sich also inzwischen weithin abfinden, 
immerhin wäre die erbetene Zusage der Regierung ein schwacher Rest 
vom früher geforderten Vertrag gewesen. Im langen Gespräch zwischen 
Jacobini und Reuß, welches sich an die Mitteilung der römischen 
Weisung anschloß, zeigte sich aber kein neuer Ansatz29). Ein Nachge
ben in der Frage der abgesetzten Bischöfe - schon die Annahme ihrer 
„Anzeigen“ wäre ein solches gewesen - hielt der Botschafter ebenso 
wenig für möglich wie die globale Bewilligung von Forderungen, die, 
wie er meinte, in Berlin immer noch geprüft wurden. Die Anzeige be- 
zeichnete er nun als wertlos, solange die letzte Entscheidung über die 
Kandidaten den Bischöfen verblieb.

Erst in der durch die letzten Konzessionen präjudizierten Lage 
erbat der Vatikan über Professor Reuß eine Stellungnahme des Kölner 
Erzbischofs zu dem Kompromiß, den der Papst damit anstrebte. Man 
wollte wohl vorwiegend vermeiden, daß Melchers sich übergangen 
fühlte. Wie Windthorst sah der Erzbischof seine tiefe Skepsis gegen 
Bismarck durch den Ausgang der Wiener Gespräche, von dem er bei 
dieser Gelegenheit endlich informiert wurde, nur bestätigt. Die Lage 
schien ihm noch nicht reif für eine Vereinbarung, wieder berief er sich 
auf die früheren päpstlichen Forderungen nach wahrem und dauerhaf
tem Frieden. Mit denselben Argumenten wie ein knappes Jahr zuvor 
warnte er vor dem Modus vivendi, sofern Bismarck nicht die Fort
setzung der Verhandlungen über die noch nicht geregelten Fragen zu- 
sicherte30).

Bismarck dachte aber weiterhin nicht an Abstriche von seinem 
Programm und hatte dementsprechend am 17. März im Staatsmini-

28) Nina an Jacobini 23. März 1880: V.A. Nr. 225.
Um Mißverständnisse über die Ausdehnung der Anzeigepflicht auszuschließen, 
sollte Jacobini sich ausdrücklich auf Ninas Weisungen vom 7. August und 13. 
Oktober 1879 beziehen. Vgl. Kap. 3, S. 659, 671.
Zum Verzicht auf untragbare Personen vgl. ebd. S. 665, 670ff., 678.
29) Jacobini an Nina 29. März 1880: V.A. Nr. 229.
30) Reuß an Jacobini 2. April 1880: V.A. Nr. 231.
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sterium einen Beschluß durchgesetzt, der die definitive Antwort auf 
das Breve darstellte31). Darin wurde die diskretionäre Gesetzgebung 
angekündigt, welche der Regierung die mildere Anwendung der be
stehenden Kirchengesetze ermöglichen sollte und die kirchenpolitische 
Entwicklung des folgenden Jahrfünfts bestimmt hat. Sie widersprach 
elementaren Rechtsprinzipien und mußte der Ausbildung rechtsstaat
lichen Bewußtseins in Deutschland ebenso abträglich sein wie die Aus
nahmegesetze des Kulturkampfes selbst, für Bismarcks Regierungsstil 
war sie nicht atypisch. Mit der Übermittlung dieser Antwort, die auch 
dem Prinzen Reuß bei seinem zuletzt erwähnten Gespräch mit Jacobi- 
ni noch unbekannt war, wartete der Kanzler einige Wochen. Das 
schrittweise Zurückweichen des Papstes zeigte ihm, daß er auf dem 
richtigen Wege war.

Der Regierungsbeschluß begrüßte das Breve als ersten „auch 
nach außen hin erkennbaren konkreten Ausdruck“ der päpstlichen 
Eriedensabsichten, maß ihm aber wegen seiner unbestimmten Formu
lierung „vorerst nur einen theoretischen Wert“ bei. In aller Deutlich
keit wurde der Papst aufgefordert, seiner Erklärung „auch praktische 
Folge“ zu geben. Unter dieser Voraussetzung wollte die Regierung 
beim Landtag Entwürfe zur Milderung oder Beseitigung von Härten 
in der bestehenden Gesetzgebung einbringen. Nachdem die offiziöse 
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ Ende März durch die Empfehlung 
von Vollmachten zur diskretionären Benutzung einiger Bestimmungen 
der Maigesetze das Terrain geebnet und dabei gegen die mit solchem 
Vorgehen gewiß nicht einverstandenen „Fanatiker des Rechtsstaates“ 
wie gegen die angeblich nur an der Fortdauer des Streites interessier
ten Zentrumspolitiker polemisiert hatte32), überbrachte der Geschäfts
träger Graf Berchem am 6. April Jacobini den Beschluß samt einer

31) Text: V.A. Nr. 222.
32) Jacobini an Nina 31. März 1880: V.A. Nr. 230.
Der Artikel der „NAZ“ (28. März) setzte die Polemik um das Breve Leos XIII. 
fort. Er hielt den Zentrumsführern vor, durch dessen Überbewertung die Regie
rung zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Gegenleistung bewegen zu wollen, 
und betonte demgegenüber die Zuständigkeit des Landtages. Die Replik der 
„Germania“ (30. März) hielt daran fest, daß der Staat mit der Kurie eine Ver
einbarung schließen und seine Gesetzgebung entsprechend ändern müsse; sie 
versicherte wieder, daß die preußischen Katholiken das akzeptieren würden, 
was der Papst akzeptiere.
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kommentierenden Weisung Bismarcks33). Darin versuchte der Kanzler 
aufzuweisen, daß der Beschluß eine adäquate Antwort auf das Breve 
sei und daß die Begierung, die durch Puttkamers versöhnliche Amts
führung ihren Friedenswillen hinreichend bewiesen habe, weiterhin 
„pari passu“ mit dem Hl. Stuhl die praktische Verständigung anstrebe. 
Falls die Kurie dem nun vorgeschlagenen Verfahrensmodus zustimmte 
- erst Gewährung der Anzeige, dann diskretionäre Vollmachten - stellte 
Bismarck die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen in 
Aussicht; damit griff er denjenigen seiner Gasteiner Vorschläge vom 
Herbst 1879 auf, für den Leo XIII. in seiner prekären politischen Lage 
besonders empfänglich war. Zu den letzten päpstlichen Vorschlägen 
wollte der Kanzler sich noch nicht endgültig äußern; daß er sie als 
Rückkehr zum Ausgangspunkt der Verhandlungen bezeichnete, ge
nügte aber eigentlich schon. Wenige Tage später wurde der Ministerial- 
beschluß in der „Norddeutschen Allgemeinen“ veröffentlicht, Berlins 
Reaktion auf das päpstliche Breve war damit auch nach außen klar 
Umrissen.

Berchem hatte der Weisung des Kanzlers inhaltlich wenig hin
zuzufügen gehabt. Er wollte dem Kardinal einreden, daß die sofortige 
Gewährung der Anzeige der Regierung das praktische Entgegenkom
men erleichtern werde und somit im eigenen Interesse des Hl. Stuhls 
liege. Damit wurde eine Kampagne eingeleitet, die Bismarck in den 
folgenden Wochen auf verschiedenen Wegen fortgesetzt hat. Sogleich 
nach seiner Rückkehr nach Wien wiederholte Prinz Reuß, der während 
seines Urlaubs auch in Berlin gewesen war, denselben Vorschlag, je
doch mit der signifikanten Einschränkung, daß nur die drei staatlicher- 
seits noch anerkannten Bischöfe an die Regierung herantreten sollten34). 
Jacobini wehrte beide Male ab. Den Botschafter erinnerte er an den 
Zusammenhang zwischen der Anzeige und den in den Verhandlungen 
stets geforderten, aber nun vom Staat verweigerten Gegenleistungen; 
auf den unklaren Text des Breve konnte er sich freilich dabei nicht 
berufen. Der Frage Jacobinis nach einer verbindlichen Garantie für

33) Jacobini an Nina 7. April 1880: V.A. Nr. 233 mit Anm. 4.
Gewiß war es Absicht, daß die beiden hochwichtigen Schriftstücke dem Kardinal 
während eines Urlaubs des mit den vorausgegangenen Verhandlungen betrauten 
Botschafters überreicht wurden.
34) Jacobini an Nina 16. April 1880: V.A. Nr. 237.
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die diskretionären Vollmachten wich Reuß mit dem Hinweis auf Bis
marcks Abneigung gegen formelle Vereinbarungen aus. Überhaupt be
stätigte der Besuch des Botschafters den Eindruck, den Jacobini schon 
nach Berchems Mitteilungen gehabt hatte: Alle Bemühungen und Vor
leistungen des Papstes waren umsonst gewesen.

Der Kanzlerbrief vom 17. Januar 1880, der Ministerialbeschluß 
vom 17. März und die Kommentare Bismarcks und seiner Diplomaten 
bekräftigten grundsätzlich die der Kirche im Kulturkampf aufge
zwungene Rückkehr zum absolutistischen Staatskirchentum. Aus der 
Sorge vor Sozialismus und Revolution zog Bismarck ganz andere Kon
sequenzen, als Leo XIII. gehofft hatte. Die antiliberale Rückentwick
lung der staatlichen Strukturen, die er seit 1878 unter weitgehender 
Anlehnung an altpreußische Traditionen vollzog, zielte in allen Be
reichen auf Verfestigung und Steigerung der staatlichen Autorität35); 
autonome Bereiche sollten reduziert, Entwicklungen nach dort abge
blockt werden. In der Kirchenpolitik bedeutete das die Absage an die 
von den Katholiken seit den vierziger Jahren erkämpfte Koordination 
und die Unterordnung der Kirche unter den Staat. War diese durch
gesetzt, so konnten praktische Erleichterungen zugestanden werden, 
von denen langfristig die staatliche Integration der Katholiken und 
darüber die Verfügbarkeit der Kirche als Hilfstruppe im sozial-konser
vativen Abwehrkampf zu erwarten waren.

Nicht nur konsequentes Handeln und überlegene Taktik hatten 
Bismarcks bisherigen Kurs bestimmt, sondern auch, selbstsichere An
wendung aller verfügbaren Machtmittel und nicht selten die bewußte 
Täuschung des Gegners36). Damit hatte es auch nun kein Ende. Um 
dem Papst die Zustimmung zu den diskretionären Vollmachten abzu
ringen, mußte Reuß deren Umfang größer hinstellen, als in Berlin 
geplant war. Aber dieses Manöver mißlang. Zu groß war die Ent
täuschung Leos XIII., der bis zuletzt auf eine Vereinbarung gehofft 
hatte und durch seine Nachgiebigkeit den Weg dazu hatte ebnen 
wollen. Bismarcks neue Vorschläge ließ er unverzüglich und in scharfer 
Form zurückweisen37), aber schon bald mußte er von Jacobini er-

36) Vgl. Kap. 1 dieses Aufsatzes (QuF 50, 1971) S. 232ff. mit Anm. 13a, 245f.
36) Vgl. Kap. 3, S. 665, 668, 674, 688f.
37) Nina an Jacobini 12., 13. April 1880: V.A. Nr. 235 mit Anm. 1.
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fahren, daß das die Gegenseite nicht beeindruckte38). Dem Drängen 
des Kardinals nach einer Reaktion auf die letzten päpstlichen Kon
zessionen wich Prinz Reuß beharrlich aus. Wohl versuchte er aus ihnen 
herauszulesen, daß nicht nur Ledochowski von der Rückkehr auf seinen 
Bischofssitz auszuschließen war; wieder wurde also päpstliches Ent
gegenkommen mit einer zusätzlichen Forderung beantwortet.

In die Enttäuschung des Papstes mischten sich Ratlosigkeit und 
entsprechend unsicheres Suchen nach Auswegen. Nun erinnerte man 
sich im Vatikan auch wieder des Zentrums, das man aus den Verhand
lungen sorgsam herausgehalten hatte. Zu Leos und Ninas erster Reak
tion gehörte die Aufforderung an Jacobini, die Partei zu energischem 
publizistischem Widerstand gegen die diskretionären Vollmachten zu 
veranlassen39). Schon wenige Tage später wurde diese Weisung aber 
modifiziert: Jacobini und Windthorst sollten entscheiden, ob scharfe 
Angriffe gegen die Regierung opportun waren. Jacobini hat einstweilen 
nichts unternommen, Windthorst hätte sich wohl auch zu diesem Zeit
punkt schwerlich im einen oder anderen Sinn beeinflussen lassen. Mit 
der Vorankündigung der diskretionären Vollmachten kamen auf seine 
Partei neuartige parlamentarische Auseinandersetzungen zu, für die 
eine Festlegung erst nach gründlicher Prüfung der Lage ratsam war. 
Der durch Leos Breve entfachte publizistische Streit wurde ohnehin 
fortgesetzt, seit dem Bekanntwerden des Ministerialbeschlusses hatte 
er noch zugenommen40). Gegen die den Regierungsstandpunkt vehe
ment vertretenden Offiziösen bestanden „Germania“ und „Kölnische 
Volkszeitung“ auf inhaltlichen und formalen Gegenleistungen der Re
gierung als Voraussetzung für einen Kompromiß. Das Prinzip der 
diskretionären Vollmachten lehnten sie ab, die anscheinend gelegent
lich von Melchers inspirierte Kölner Zeitung schlug dabei die schärfere 
Tonart an. Während von evangelisch-konservativer Seite einige Unter
stützung kam, antwortete die „Norddeutsche Allgemeine“ mit heftiger 
Polemik gegen das „aggressive“ Zentrum, dem sie dabei auch wieder 
die Opposition gegen Militäretat und Sozialistengesetz vorhielt.

Der kirchenpolitische Gesetzentwurf konnte erst zu Beginn der

3S) Jacobini an Nina 16., 22. April 1880: V.A. Nr. 237, 239.
39) V.A. Nr. 235 mit Anm. 6.
40) Vgl. Jacobinis Übersichten 13., 14., 17., 18., 24. April 1880: V.A. Nr.232c-g.
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Nachsession des Landtages (19. Mai 1880) eingebracht werden. Obwohl 
Bismarck selbst durch seine letzten Schritte die Konzessionsbereit
schaft Leos XIII. erschüttert hatte, versuchte er in den bis dahin ver
bleibenden Wochen mehrmals und ultimativ, den Papst zur sofortigen 
Gewährung der Anzeige zu bewegen, zugleich entfachte er eine konzen
trische Polemik gegen das Zentrum. Dessen Opposition gegen seine 
militär- und finanzpolitischen Projekte, die erneut gezeigt hatte, daß 
die Partei wegen einiger kirchlicher Konzessionen nicht gouvernemen- 
tal wurde, hatte den Kanzler aufs äußerste gereizt. Wieder tat er daher 
alles, um den Vatikan vom Zentrum zu trennen; zu diesem Zweck be
mühte er sich vor allem, der Partei die Verantwortung für das magere 
Ergebnis der bisherigen Verhandlungen anzulasten. Offenbar über
schätzte er nach den letzten Konzessionen Leos XIII. dessen Nach
giebigkeit. Auf verschiedensten Wegen suchte Bismarck den Vatikan 
in diesem Sinn zu beeindrucken und zugleich die diskretionären Voll
machten als einzig möglichen Ausweg aus der verfahrenen Lage hinzu
stellen. Höflich aber bestimmt wurde dem Papst dabei wegen seiner 
prinzipiellen Forderungen erhebliche Mitverantwortung vorgehalten. 
Die offiziöse Presse hatte weiterhin die Begleitmusik zu liefern, die 
eigentlichen Aktionen verteilte der Kanzler auf mehrere seiner Diplo
maten ; es konnte ihm nur recht sein, daß Franz Xaver Kraus, der im 
April in Rom weilte, ebenfalls dem Papst zum Nachgeben riet41).

In München hatte der seit dem Sommer 1878 nicht mehr in die 
Kirchenpolitik eingeschaltete Gesandte v. Werthern den Nuntius Ron- 
cetti zu bearbeiten, der jedoch das Zentrum in Schutz nahm und zwi
schen politischen Rechten und kirchlichen Pflichten der Katholiken 
einen klaren Trennungsstrich zog42). In Paris führten Fürst Chlodwig 
Hohenlohe und der ihn auf dem dortigen Botschafterposten im April 
1880 ablösende Gesandte v. Radowitz mehrere Gespräche mit dem 
Nuntius Czacki, dessen Abneigung gegen das Zentrum sie dabei un
schwer ausnutzen konnten43).

41) Kraus an Bismarck 7. Mai 1880: V.A. Anhang Nr. 3.
42) Roncetti an Nina 2. Mai 1880: V.A. Nr. 243.
43) Czacki an Nina 20., 23. April 1880: V.A. Nr. 238, 240. Chi. Hohenlohe- 
Schillingsfürst, Denkwürdigkeiten, hg. v. F. Curtius, II (1907) 294f.; Auf
zeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des Botschafters J. M. v. Rado
witz, hg. v. H. Holborn, 1925, II 125f.
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Hohenlohe, der interimistisch als Staatssekretär des Äußeren 
nach Berlin ging, hat von dort seine Aktion fortgesetzt, vor allem durch 
einen ausführlich für die Regierungspolitik werbenden Brief an seinen 
Bruder in Rom, den dieser sofort dem Papst und gewiß auch anderen 
Kurialen zugänglich machte44). Chlodwig Hohenlohe kam zustatten, 
daß der Papst selbst ihn, sobald im März 1880 seine Berufung ins Aus
wärtige Amt bekannt geworden war, über Czacki um Vermittlung ge
beten hatte45). Es bezeichnet den seit 1878 in der vatikanischen Diplo
matie erfolgten Stilwandel, aber noch mehr die Bedrängnis, in die 
Leo XIII. im Frühjahr 1880 geraten war, daß er ausgerechnet an den 
kirchlicherseits lange und heftig angegriffenen Verfasser der Zirkular
depesche gegen das erste vatikanische Konzil herantrat46). Hohenlohe 
hatte seine liberalen und staatskirchlichen Auffassungen seitdem nicht 
geändert, zudem war er seit 1870 ein konsequenter Gefolgsmann Bis
marcks, mit dem seine nunmehrigen Auskünfte für die Kurie sorgsam 
abgestimmt waren. Er versuchte Czacki einzureden, daß die sofortige 
Durchführung der Anzeigepflicht die Voraussetzung für Bismarcks 
Milderungsgesetz sei und daß das Zentrum nicht gegen dieses Gesetz 
stimmen dürfe. Vergebens suchte der Nuntius die Anzeige mit der 
Amnestierung und Rückkehr der Bischöfe in Verbindung zu bringen, 
entschieden bestand Hohenlohe darauf, daß Ledochowski für die 
Regierung unannehmbar sei. Czacki, der die größten Hoffnungen auf 
Leos Annäherung an Bismarck gesetzt hatte, konnte dagegen nichts

44) Hohenlohe an Hohenlohe 6. Mai 1880: V.A. Nr. 246.
45) Czacki hatte dabei wieder für die ihm vorschwebende Allianz von Kurie 
und Kaiserreich (vgl. S. 660) geworben, aber Hohenlohes Reaktion war reserviert 
gewesen. Nina an Czacki 6. März, Czacki an Nina 24. März 1880: V.A. Nr. 215,227. 
Über einen früheren Kontakt Czackis mit Hohenlohe, bei dem der Nuntius 
ebenfalls für engere Zusammenarbeit der „beiden politischen Genies“ Bismarck 
und Leo XIII. plädiert hatte: Czacki an Nina 21. November 1879: V.A. Nr. 180; 
Hohenlohe, Denkwürdigkeiten II 281, 282f.
46) Zur antiultramontanen Kirchenpolitik Hohenlohes als bayerischer Minister
präsident: J. Grisar, Die Circulardepesche des Fürsten Hohenlohe vom 9. April 
1869 über das bevorstehende Vatikanische Konzil: Bayern, Staat und Kirche, 
Land und Reich, Gedenkschrift für Wilhelm Winkler, 1961, 216-240; D. Al- 
brecht, Döllinger, die bayerische Regierung und das erste Vatikanische Kon
zil: Spiegel der Geschichte, Festgabe für Max Braubach, 1964, 795-815; M. 
Weber, Das I. Vatikanische Konzil im Spiegel der bayerischen Politik (Mise. 
Bavarica Monacensia Heft 28), 1970.
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ausrichten und mußte sich nun auch eingestehen, daß der Kanzler 
auf baldigen Frieden nicht angewiesen war, vielmehr glaubte, daß die 
Kirche ihn brauche und darum noch weiter nachgeben werde.

Hohenlohes Brief an seinen Bruder zielte fast ausschließlich auf 
die Diffamierung des Zentrums und dessen Führers Windthorst in der 
für den Umgang Bismarcks und seiner Mitarbeiter mit der Opposition 
durchaus üblichen Weise. Der Partei wurde wieder vorgeworfen, daß 
sie zur Sicherung ihrer Existenz die Fortsetzung des Kulturkampfes 
wünsche und darum die Regierung systematisch bekämpfe, ihrem 
Führer, daß er die politischen Kräfte des deutschen Katholizismus in 
den Dienst der welfischen Partei stelle. Dringend empfahl der Fürst 
daher die Trennung des Zentrums von Windthorst und einen Kurs
wechsel der Partei als Vorbedingungen für dauerhaften Frieden zwi
schen Staat und Kirche.

Bismarck selbst führte die Kampagne auf den Höhepunkt, zu
nächst mit öffentlichen Äußerungen, deren Intransigenz allgemein 
überraschte. Dabei ist freilich zu bedenken, daß er die Nationalliberalen 
für sein Vorhaben gewinnen und dem Eindruck des Canossa-Ganges 
Vorbeugen wollte. Mit einer selbst für ihn außergewöhnlichen Heftig
keit griff er Anfang Mai im Reichstag das Zentrum an, aus dessen 
Oppositionspolitik er zugleich Rückschlüsse auf die wahren Absichten 
des Papstes zog. Wären nicht seine letzten Sachforderungen unan
nehmbar gewesen, so hätte eine solche Argumentation alle die im 
Vatikan beeindrucken können, die sich über die Betroffenen hinweg 
mit dem Kanzler verständigen wollten. Fast gleichzeitig kündigte der 
Kanzler bei einer seiner beliebten parlamentarischen Soireen für die 
am 19. Mai beginnende Nachsession des Landtages die Vorlage über 
die diskretionäre Anwendung der Maigesetze an47). Dabei betonte er, 
daß der Staat den friederizianischen Standpunkt zurückerobert habe 
und deshalb die Waffen beiseite legen könne, aber gerüstet bleiben 
müsse. Mit den unklaren Formulierungen des päpstlichen Breve be
hauptete er nichts anfangen zu können. Nur für den Fall, daß Leo 
XIII. „wirklich“ entgegenkäme, kündigte er Begnadigung von Bi
schöfen und Wiedereinsetzung von Priestern an. Jede vertragliche

47) Windthorst an Klopp 5. Mai, 9. Mai 1880: V.A. Nr. 244, 248. Jacobini an 
Nina 6. Mai, 7. Mai, 9. Mai 1880: V.A. Nr. 244 Anm. 2 und 4, Nr. 247.
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Vereinbarung mit dem Hl. Stuhl, und wäre es auch nur über einzelne 
Punkte der Gesetze, wies er ebenso weit von sich wie einen Verzicht 
auf diese Gesetze, den er mit einem landesverräterischen Akt verglich.

Prinz Reuß brachte danach keine Neuigkeiten, als er Mitte Mai, 
also wenige Tage vor dem Beginn der Landtagsverhandlungen, Jaco- 
bini offiziell vom Plan der Regierung in Kenntnis setzte48). Er über
brachte dabei zwei Schriftstücke. Ein Verzeichnis der von Puttkamer 
eingeführten Milderungen in der Anwendung der Maigesetze sollte den 
Friedenswillen der Regierung unter Beweis stellen. Eine vertrauliche 
Mitteilung sagte zu, daß die Regierung die diskretionären Vollmachten 
in äußerst versöhnlichem Sinn an wenden werde. Entgegen Bismarcks 
wahren Absichten stellte sie darüber hinaus in Aussicht, daß nach der 
Annahme des Gesetzentwurfs die Verhandlungen mit dem Hl. Stuhl 
wieder aufgenommen und dabei auch die Ergebnisse der Wiener Ge
spräche einbezogen würden.

Den Kern der Mitteilungen an Jacobini bildete eine ausführliche, 
die römischen Vorschläge vom März beantwortende Weisung Bis
marcks, die der Botschafter dem Kardinal vorlas. Mit der ihm eigenen 
Meisterschaft versuchte der Kanzler darin, die Verantwortung für eine 
von ihm zielbewußt gesteuerte Entwicklung der Gegenseite zuzu
schieben. Obwohl er seit dem Sommer 1878 auf „praktische“ Gespräche 
gedrängt hatte, behauptete er nun, daß erst das Entgegenkommen des 
Zentrums in den Zoll- und Steuerdebatten des Vorjahres ihn zu den 
Verhandlungen mit der Kirche bewogen hätten, daß die Partei aber 
inzwischen wieder grundsätzliche Opposition betreibe und daß diese 
Wende wie auch die Rückkehr des Vatikans zu seinen unerfüllbaren 
Grundsatzforderungen ihn entmutigt hätten. Erneut konstruierte er 
einen für die Regierung angeblich unverständlichen Widerspruch zwi
schen der politischen Opposition des Zentrums und Roms Friedensbe
mühungen. Wieder behauptete er, daß das Zentrum mit dem vom 
Papst verurteilten Sozialismus paktierte; vorwurfsvoll erinnerte er 
daran, daß die Partei doch stets ihre Unterwerfung unter den Papst 
erklärt habe. Daß solche Erklärungen sich nur auf religiöse Fragen be
zogen, unterschlug der Kanzler; überhaupt erinnert seine Argumen
tation an die kirchlicher Integralisten, die dem Zentrum aus anderen

48) Jacobini an Nina 17. Mai 1880: V.A. Nr. 255.
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Gründen die politische Eigenständigkeit verwehren wollten. Obwohl 
Bismarck nie an einen Vertrag mit Rom gedacht hatte, beschuldigte 
er nun Zentrum und Kurie, einen echten Ausgleich verhindert zu 
haben. Er gab vor, daß seine Regierung nun aus Sorge um die ver
waisten Gemeinden einseitig vorgehen müsse und deshalb die diskre
tionären Vollmachten beantrage. Als deren Ziel bezeichnete der Kanz
ler die Wiederherstellung der kirchlichen Verwaltung und die Rückkehr 
der Bischöfe und Priester, letztere allerdings unter der Voraussetzung, 
daß zuvor die Anzeigepflicht durchgeführt werde.

In Rom hatte man Zeit gehabt, sich auf die letzten offiziellen 
Mitteilungen des Botschafters vorzubereiten, wenngleich den ganzen 
April hindurch noch manche Unklarheiten über die Pläne der Regierung 
bestanden. Aus unseren Akten geht hervor, daß die Zentrumsführung 
mit dazu beigetragen hat, die Meinungsbildung im Vatikan anzuregen. 
Ende April trat Windthorst zweimal an Jacobini heran, um Instruk
tionen für seine Partei zu erhalten49). In seiner Lagebeurteilung über
wog weiterhin die Skepsis: Der Ministerialbeschluß vom 17. März 
war dilatorisch und sollte die Anzeige erzwingen. Beharrte die Regie
rung auf deren maigesetzlicher Ausdehnung, so forderte sie die still
schweigende Anerkennung dieser Gesetze und kehrte damit selbst zu 
dem Prinzipienstreit zurück, den sie seit dem Brief des Kronprinzen 
an den Papst50) stets ausgeklammert hatte. Zudem bot Berlin nur 
einen unsicheren Preis! Eindrücklich charakterisierte Windthorst die 
Problematik der diskretionären Vollmachten, welche die Willkür der 
Gesetze durch die eines Ministers ersetzten, der jeden Tag wechseln 
konnte. Für die katholischen Abgeordneten stellten sich nunmehr die 
schwerwiegenden Fragen, ob sie an einem kirchenpolitischen Gesetz, 
welches ohne Absprache mit kirchlichen Autoritäten zustande kam, 
mitwirken und ob sie zustimmen durften, wenn zwar Verbesserungen 
zustande kamen, aber im Prinzip die Maigesetze sanktioniert wurden. 
Beide Fragen waren über den konkreten Fall hinaus bedeutungsvoll. 
Sie gehören zu der gegen Ende des vorigen Kapitels erörterten Grund
problematik der Kirchenpolitik60a), vor vergleichbaren Problemen
49) Windthorst an Klopp 25., 29. April 1880: V.A. Nr. 241, 242.
50) Ygl. Kap. 1, S. 238f.
50a) Ygl. Kap. 3, S. 686.
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standen und stehen Parlamentarier verschiedenster Staaten und Sy
steme, ohne daß es überall zu gleichartiger Beantwortung gekommen 
ist.

Windthorsts Zweifel wurden verstärkt, weil er die eigentliche 
Absicht der Regierung noch nicht durchschaute. Im ersten seiner 
Briefe berichtete er aus guter Quelle von einem Regierungsentwurf, 
der die Handhabung der Maigesetze, besonders der Bestimmungen 
über Vorbildung und Anstellung der Geistlichen, wesentlich in die 
Hände der Regierung legte. Im zweiten Brief glaubte er sich korrigieren 
zu müssen: Aus anderer Quelle, die er ebenfalls für gut hielt, war ihm 
mitgeteilt worden, daß die diskretionären Vollmachten aufgegeben 
seien und daß Entwürfe zur definitiven Abänderung der Maigesetze 
vorlägen, die aber in der bevorstehenden Nachsession des Landtages 
nur eingebracht würden, wenn zuvor die Anzeigepflicht erfüllt sei.

An der Kurie, wo man über die diskretionären Vollmachten 
ebenso dachte wie Windthorst, wirkte diese letzte Nachricht wie ein 
Lichtstrahl. Jacobini wurde umgehend angewiesen, ihr im Gespräch 
mit Prinz Reuß vorsichtig nachzugehen, dabei wieder auf die Beant
wortung der letzten römischen Vorschläge zu dringen und für den Fall, 
daß die Regierung substantielle Konzessionen bot, die letzten Zusagen 
wegen der Anzeige zu bekräftigen. An der Ablehnung der diskretio
nären Vollmachten sollte Jacobini wiederum keine Zweifel lassen51). 
Für die Zentrumspartei hatte Kardinal Nina einstweilen nur die ganz 
allgemeine Antwort bereit, daß sie sich den diskretionären Vollmachten 
wegen des Fehlens einer realen Garantie der Kirchenfreiheit wider
setzen müsse52). Jacobini übermittelte aber weder die eine noch die 
andere Antwort, denn inzwischen hatte Bismarck gegenüber den 
Parlamentariern seine Absichten klar ausgesprochen. In der dadurch 
veränderten Lage erbat der Pronuntius neue Instruktionen und be
sonders konkrete Beantwortung der Fragen Windthorsts53). Dabei 
empfahl er die Zustimmung des Zentrums zu den diskretionären Voll
machten. Eine Erklärung der Partei, daß sie sich dabei von der Hoff
nung auf definitive Befriedung leiten lasse, schien ihm auszureichen,

51) Nina an Jacobini 5. Mai 1880: V.A. Nr. 245 a.
62) Nina an Jacobini 7. Mai 1880: V.A. Nr. 245b.
53) Jacobini an Nina 11. Mai 1880: V.A. Nr. 250, vgl. auch Nr. 241 Anm. 4.
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um Mißverständnissen vorzubeugen; ein Nein des Zentrums führte 
nach seiner Überzeugung zu nichts. Intransigent war Jacobini, wie 
wir sahen, nie gewesen; in den Verhandlungen mit Preußen hatte er 
sich vollends davon überzeugt, daß in der schwierigen politischen 
Gesamtlage der Kirche auch kleine Schritte wichtig waren53a). Jaco
bini berief sich auf den Rat kluger, mit den preußischen Zuständen ver
trauter Katholiken, namentlich nannte er aber nur den österreichischen 
Außenminister Haymerle, der freilich im Zeichen des neuen Zwei
bundes an einer Beruhigung im Deutschen Reich interessiert sein 
mußte. Dringend warnte der Kardinal vor brüsken römischen Reak
tionen auf die aggressiven, in seinen Augen vornehmlich von innen
politischen Rücksichten bestimmten Äußerungen Bismarcks.

Auch Windthorst selbst wiederholte nun, gleichzeitig mit Jaco- 
binis Empfehlung, seine Bitte um eine authentische römische Stellung
nahme; er glaubte, daß die Regierung auf Gegensätze zwischen kon
zessionsbereiten und intransigenten Kreisen im Vatikan spekulierte 
und mit einem Sieg der erstgenannten rechnete54). Jacobini lud ihn zu 
ausführlichem Gespräch nach Wien ein, er sagte sogleich zu55). Die 
Skepsis des Zentrumsführers wurde noch weit übertroffen durch die 
des Kölner Erzbischofs, der in einem ebenfalls in aller Eile nieder
geschriebenen Brief den Modus vivendi Bismarcks einen Modus mo- 
riendi nannte und den Papst um eine klare Absage bat56). Als Haupt
motiv des Kanzlers bezeichnete er dessen grenzenlosen Haß gegen das 
Zentrum und seine Hoffnung, über die Verhandlungen mit dem Papst 
die Partei zu vernichten. Differenzierter äußerte sich Baron Francken- 
stein; nachdem seine über Roncetti eingeschickten Anfragen unbeant-

53a) Vgl. Kap. 3, S. 685f.
54) Windthorst an Klopp 9. Mai 1880: V.A. Nr. 248.
Windthorst berichtete, daß Prälaten aus der Umgebung des Vatikans Beziehun
gen zur deutschen Botschaft beim Quirinal unterhielten und daß auf diesem 
Wege die preußische Regierung manche Nachrichten aus dem Vatikan erhielt. 
Er benutzte die Gelegenheit zu einem Schlag gegen den zentrumsfeindlichen 
Kardinal Hohenlohe, von dem er schrieb, daß seine „gutmütige Unbefangenheit 
von Wißbegierigen ausgebeutet werde“.
56) Klopp an Windthorst 11. Mai, Windthorst an Klopp 14. Mai 1880: V.A. Nr. 
251 mit Anm. 1.
66) Melchers an Jacobini 10. Mai 1880: V.A. Nr. 249.
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wortet geblieben waren, wandte er sich nunmehr direkt an das Staats
sekretariat57). Er schilderte zunächst, ungefähr auf der im Vorjahr von 
Windthorst und Moufang ausgezeichneten Linie, die seitherige Politik 
des Zentrums im Reichstag und im preußischen Landtag. Dabei konnte 
er schlüssig aufweisen, daß der Vorwurf prinzipieller Opposition nicht 
berechtigt war; seine diesbezügliche Argumentation hat Windthorst 
wenig später in Wien fortgeführt. Es war Bismarck selbst gewesen, der 
auf der Suche nach neuer Zusammenarbeit mit Konservativen und 
Liberalen seit dem Herbst 1879 seine Beziehungen zum Zentrum wieder 
gelockert hatte. Über die diskretionären Vollmachten dachte Fran- 
ckenstein grundsätzlich wie Windthorst; er wies aber umfassender als 
sein zur harten Linie neigender Freund das Dilemma auf, in dem die 
Zentrumsabgeordneten sich nunmehr befanden: Die Katholiken aus 
den vom Kulturkampf weniger betroffenen Gemeinden lehnten Bis
marcks Vorschläge ab, viele andere, in deren Gemeinden es keine ge
ordnete Seelsorge mein1 gab, wollten jede Verbesserung akzeptieren. 
Wie die Stellungnahme mehrerer Bischöfe im vorausgegangenen Jahr 
und Melchers’ neuerliche Äußerung zeigten, hätte er hinzufügen können, 
daß auch die exilierten Prälaten, die der konkreten, täglichen Belastung 
des Kirchenkampfes wenig ausgesetzt waren, den harten Kurs befür
worteten. In Franckensteins Schilderung wurde nur angedeutet, daß 
in der Zentrumsfraktion selbst die Meinungen geteilt waren. Die schon 
bei der Beurteilung des Breve vom 24. Februar aufgetretenen Gegen
sätze hatten sich nämlich fortentwickelt, von den führenden Mit
gliedern plädierte inzwischen Peter Reichensperger für den Kompro
miß, Schorlemer für Unnachgiebigkeit. Diese Gegensätze, die vielleicht 
auch durch Windthorsts recht autoritären Führungsstil mitverur
sacht waren, sind in modifizierter Form in den späteren Phasen der Bei
legung des Kulturkampfes wiedergekehrt. Dabei haben sich allerdings 
die Fronten verkehrt, gerade der intransigente Schorlemer hat sich 
über seine agrarisch-konservative Grundeinstellung in den achtziger 
Jahren Bismarck sehr viel mehr genähert als die meisten seiner Partei

s7) Franckenstein an Staatssekretariat 14. Mai 1880: V.A. Nr. 252.
Erst auf erneutes Drängen Roneettis beauftragte das Staatssekretariat Anfang 
Mai Jacobini, seinen Münchener Kollegen und über ihn Franckenstein vom 
Stand der Verhandlungen zu unterrichten. V.A. Nr. 236 Anm. 3.
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freunde58). Im Mai 1880 ging es darum, die bestehenden Kontraste noch 
vor der Landtagsdiskussion auszuräumen. Auch Franckenstein plä
dierte deshalb für eine alsbaldige Entscheidung des Papstes, der aber 
umfassende Information aus erster Hand vorausgehen sollte; er emp
fahl, zu diesem Zweck unverzüglich Moufang nach Rom einzuladen.

Der Papst und Nina hielten eine solche Information nicht mehr 
für notwendig. Sie hielten an ihrer ersten Reaktion auf Bismarcks 
neue Vorschläge fest, Jacobinis Empfehlungen änderten daran nichts. 
Auch mit seiner unzeitgemäßen Kampagne gegen das Zentrum hatte 
der Kanzler keinen Erfolg, zu groß war nunmehr ihm gegenüber das 
Mißtrauen im Vatikan. Zudem waren wohl dort Windthorsts und Mou- 
fangs Aufklärungsversuche vom letzten Jahr nicht ganz ohne Wirkung 
geblieben, auch legten gerade die neuen Angriffe aus Berlin eine klare 
Scheidung zwischen den Kompetenzen des Vatikans und denen der 
Partei nahe. Zum ersten Mal seit langem hörte Leo XIII. wieder auf 
diejenigen in seiner Umgebung, die stets vor Bismarck gewarnt hatten. 
Kardinal Franzelin erhielt größeren Einfluß als je zuvor und je später. 
Er hatte zunächst zum Brief des Staatssekretärs Hohenlohe, dann zum 
Gesamtkomplex der diskretionären Vollmachten und schließlich zu 
Bismarcks letzten Mitteilungen Gutachten zu erstellen, denen der 
Papst in allen wesentlichen Punkten gefolgt ist59).

Schon die kurze Antwort, die Leo dem Kardinal Hohenlohe für 
seinen Bruder übermitteln ließ, stellte die Unvereinbarkeit der dis
kretionären Vollmachten mit der vom Vatikan seit zwei Jahren ver
fochtenen Konzeption eines wahren und dauerhaften Friedens fest. 
Klarer als je zuvor wurden die politische Unabhängigkeit des Zentrums 
und die daraus zu folgernde Unzuständigkeit des Papstes für die gegen 
die Partei vorgebrachten Klagen betont60).

Auf derselben Linie lag die definitive Erwiderung an die Adresse 
der Regierung61). Leo stellte darin fest, daß die diskretionären Voll-
58) Vgl. G. Mees, Sehorlemer-Alst und der westfälische Bauernverein in der 
deutschen Innenpolitik . . ., Diss. Münster 1956.
59) Die Gutachten Franzelins: V.A. Nr. 246 Anm. 3, 253, 258.
60) Der Inhalt der päpstlichen Antwort für Hohenlohe: Nina an Jacobini 19. Mai 
1880: V.A. Nr. 257a.
61) Nina an Jacobini 14. Mai 1880: V.A. Nr. 254. Vgl. auch die bestätigenden 
Weisungen vom 19. Mai: V.A. Nr. 257a, 257b.
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machten die Grundlage der gesamten bisherigen Verhandlungen ver
änderten und die vom Vatikan angestrebte Vereinbarung unmöglich 
machten. Unter diesen Umständen erklärte der Papst, seine Zusage 
der Anzeige, die ja im Hinblick auf eine definitive Verständigung er
folgt sei, zurücknehmen zu müssen. Außerdem kündigte er die Unter
richtung der Öffentlichkeit über den Lauf der Verhandlungen an, wohl 
vornehmlich, um das Prestige des Hl. Stuhles bei den Katholiken, die 
solange zum Vertrauen auf seine angeblich überlegene Verhandlungs
führung ermahnt worden waren, nicht zu erschüttern. Der Papst, der 
sich solange wie eben möglich Hoffnungen gemacht hatte, betrachtete 
die Verhandlungen als vorläufig gescheitert. Auch nach Eingang der 
letzten Überredungsversuche Bismarcks hielt er an seiner Antwort fest. 
Am 19. Mai wurde sie in Form einer Verbalnote dem Prinzen fleuß 
überreicht. Die Eeaktion des Botschafters war hart und ließ Schlim
meres erwarten. Er sprach von unberechtigten Drohungen und von 
einem nur von der Kurie zu verantwortenden Abbruch der Verhand
lungen. Jacobini erwiderte, daß der Papst im Gegenteil weitere Ver
handlungen wünschte, jedoch nur auf der seit zwei Jahren vereinbarten 
und, wie er meinte, von beiden Seiten akzeptierten Grundlage62).

Noch vor Windthorsts Besuch in Wien erging auch die vatikani
sche Weisung für das Zentrum63). Am grundsätzlichen Ziel, dem Wider
ruf oder wenigstens der substantiellen Veränderung der Maigesetze, 
sollte festgehalten werden; auch versicherte der Hl. Stuhl, daß er auf 
der Grundlage diskretionärer Vollmachten nicht mit der Regierung 
verhandeln werde; diese Zusicherung war voreilig und hat sich nicht 
lange durchhalten lassen. Sowohl eine generelle Vollmacht, die Kir
chengesetze nach Gutdünken anzuwenden, wie auch die Vollmacht, 
nach kirchlichen Gegenleistungen die Gesetze nicht mehr anzuwenden, 
war der Regierung zu verweigern. Dabei ging es sowohl um das Prinzip, 
daß solche Gegenleistungen nur von der kirchlichen Autorität zu ge
währen waren, wie um die konkrete Notwendigkeit, der Regierung kein 
Mittel zur Erzwingung der Anzeige in die Hand zu geben. Für den Fall, 
daß die Regierung einen Entwurf einbrachte, der die Vollmacht zur 
Nichtanwendung der Maigesetze ohne kirchliche Gegenleistungen vor-
62) Jacobini an Nina 20. Mai 1880: V.A. Nr. 260.
63) Nina an Jacobini 18. Mai 1880: V.A. Nr. 256. Zur römischen Weisung für das 
Zentrum s.a. Bachem, Zentrumspartei IV 20f.
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sah, überließ der Vatikan die Entscheidung dem Zentrum, dessen 
politische Unabhängigkeit damit erneut anerkannt wurde. Die Wei
sung wurde mithin recht kompliziert formuliert, weil man den Text 
des Entwurfs noch nicht kannte und verschiedene Eventualitäten zu 
erfassen suchte. Dabei hatte man aber zu wenig an die Möglichkeit 
gedacht, daß nur für einige konkrete Gesetzesbestimmungen diskretio
näre Vollmachten beantragt wurden. Die Distinktionen des vatikani
schen Dokuments und noch mehr des ihm zugrunde liegenden Gut
achtens Franzelins zeugten wieder von mangelnder Erfahrung an par
lamentarischer Praxis und bedurften eigentlich der Abklärung im Ge
spräch mit verantwortlichen Politikern. Es war daher recht unklug, 
daß diese Weisung nicht nur Windthorst zugestellt oder auf dem von 
Franckenstein vorgeschlagenen Weg modifiziert wurde. Man gab sie 
auch dem ebenso temperamentvollen wie intransigenten Abgeordneten 
Majunke in die Hand, der die „Germania“ redigierte, Beziehungen zu 
Ledochowski unterhielt und Mitte Mai als selbsternannter Unterhänd
ler im Vatikan erschien, wo er ausführliche Gespräche mit Franzelin 
führen konnte. Majunkes Reise zeugt zumindest von mangelnder Or
ganisation und Koordination der politischen Kontakte des Zentrums. 
Seine ausführliche Information durch die Kurie erklärt sich nicht nur 
aus der dortigen Unsicherheit im Umgang mit der Partei, sondern 
wohl auch aus einem gewissen Mißtrauen gegen Windthorst. Man 
wollte ihm jedenfalls kein Monopol für die Beziehungen der Partei 
zum Vatikan zugestehen, sondern so weit wie möglich der Devise des 
Divide et Impera folgen.

Am 18. und 19. Mai, also unmittelbar vor dem Beginn der Land
tagsdebatten, fanden Jacobinis Geheimbesprechungen mit Windthorst 
statt64), der auch zu diesem Zeitpunkt den Text der Regierungsvorlage 
noch nicht kannte. Er ging davon aus, daß der Kanzler das Zentrum 
vernichten und die diskretionären Vollmachten benutzen wollte, um 
gegenüber der Partei, aber auch gegenüber dem Hl. Stuhl freie Hand 
zu haben; erhebliche kirchliche Konzessionen erwartete er weiterhin 
nur in dem Maße, in dem Bismarck mit politischen Gegenleistungen der 
Katholiken rechnete. Mit einer für Jacobini unerwarteten Verbitte-

6ä) Jacobini an Nina 20. 21., 22. Mai 1880: V.A. Nr. 259, 261, 262.
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rung reagierte Windthorst auf dessen Mitteilung, daß die Instruktion 
für das Zentrum in den Händen Majunkes sei, nicht nur, weil er von 
diesem leichtfertige Verwendung des Dokuments in der Presse be
fürchtete. Unter Hinweis auf seine stets schwieriger werdende Ver
mittlerrolle zwischen dem nachgiebigeren und dem härteren Flügel 
seiner Partei bestand er darauf, daß römische Weisungen nur auf einem 
Wege an das Zentrum gelangten; er erklärte, nur solche befolgen zu 
wollen, die ihm über die Wiener Nuntiatur zukamen. Absichtsvoll 
übertreibend, drohte er wieder mit der Niederlegung seiner Mandate; 
Jacobini, der ihn trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten hoch 
schätzte, bemühte sich sogleich, ihn zu beruhigen66).

An der Instruktion selbst bemängelte der Jurist Windthorst die 
komplizierte, Differenzen der Interpretation nicht ausschließende For
mulierung sowie einen Widerspruch: Mit der Verweigerung von Voll
machten zur Anwendung der Gesetze nach Gutdünken schien ihm die 
Hinnahme einer Vollmacht zur Nichtanwendung nicht vereinbar zu 
sein, weil auch sie die Gesetze bestehen ließ und willkürliche Anwen
dung nicht ausschloß66), ln zwei Punkten glaubte der Zentrumsführer 
die päpstliche Weisung klärend zusammenfassen zu können: Seine 
Partei hatte gegen die diskretionären Vollmachten als solche zu prote
stieren und einen Entwurf abzulehnen, der die Regierung entweder 
zu willkürlicher Anwendung der Maigesetze ermächtigte oder deren 
mildere Anwendung an kirchliche Gegenleistungen band.

Daß eine Koordination der Aktionen von Kurie und Zentrum 
vorteilhaft war, wußte Jacobini inzwischen besser als seine Vor
gesetzten; auch schätzte er Windthorsts Urteil, seiner unbedingten 
Diskretion war er seit langem sicher. Er unterrichtete ihn daher von der 
letzten römischen Antwort auf Bismarcks Vorschläge und von den

65) Der Kardinal meinte, daß der Hl. Stuhl Majunke Geheimhaltung sowie Unter
ordnung unter Windthorst auferlegt habe.
Nach seiner Rückkehr nach Berlin erhielt Windthorst auch von Majunke selbst 
die Zusage strenger Diskretion. Schon das Bekanntwerden der Reise des Abge
ordneten erschwerte jedoch die Lage des Zentrums, dem die Gegner nun wieder 
Abhängigkeit vom Papst vorwerfen konnten: Windthorst an Klopp 22. Mai 
1880: V.A. Nr. 263.
66) Franzelin, auf den die Instruktion zurückging, hat diese Kritik zurückge
wiesen: V. A. Nr. 266.
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neuerlichen Mitteilungen des Botschafters. Der Zentrumsführer, der 
früher öfters für hartes Auftreten plädiert hatte, erklärte auch jetzt, 
daß er und seine Freunde zur Wiederaufnahme des Kampfes bereit 
seien. Er bezweifelte aber die Opportunität der Absage an Bismarck 
zu einem Zeitpunkt, in dem Preußen sich bereit erklärte, nach Er
langung der diskretionären Vollmachten weiter zu verhandeln. Erst 
recht bedauerte er, daß die päpstliche Antwort Drohungen enthielt; 
damit hatte die Kurie selbst sich der Möglichkeit begeben, allein den 
Kanzler für den Bruch verantwortlich zu machen. Da Bismarck nichts 
so schlecht ertrug wie Widerstand gegen seine Pläne, sagte Windt- 
horst voraus, daß der Kanzler sehr heftig reagieren und dem Papst 
Beeinflussung durch das Zentrum Vorhalten werde. Auch stand für 
ihn fest, daß trotz des Widerstandes seiner Partei das Gesetz über die 
diskretionären Vollmachten durchgehen würde; im Vatikan mußte 
man also schon bald entscheiden, in welcher Weise dessen Vorteile 
auszunutzen waren. An römische Voreiligkeiten gewohnt, riet Windt- 
horst jedoch von sofortiger Beantwortung der letzten preußischen 
Vorschläge ab, zuvor war der definitive Text des Gesetzes abzuwarten 
und gründlich zu prüfen; nach seiner Verabschiedung mußte der 
Kanzler ohnehin erneut an den Papst herantreten, da er selbst keine 
Bischöfe ernennen konnte.

Auf Jacobinis Frage, ob nicht doch noch inhaltliche Korrekturen 
der Maigesetze zu erreichen seien, erwiderte der Taktiker Windthorst, 
daß Roms letzte Antwort zu einer neuerlichen, erheblichen Verschär
fung der Gesamtlage führen müsse. Er sagte aber zu, daß seine Partei 
bei den bevorstehenden Gesetzesberatungen wieder auf solche Korrek
turen dringen und dabei auch fortan persönliche Angriffe so weit wie 
möglich vermeiden werde. Zahlreiche Petitionen verwaister Kirchen
gemeinden an den Kaiser sollten die parlamentarische Aktion des 
Zentrums unterstützen; überhaupt gedachte Windthorst die in beiden 
Konfessionen weiter zunehmende Überzeugung, daß der Kulturkampf 
beendet werden müsse, nach Kräften auszunutzen. Erneut versicherte 
er dem Kardinal, daß er und seine Parteifreunde den Frieden dringend 
wünschten; damit wies er indirekt einen der gravierendsten Vorwürfe 
Bismarcks gegen das Zentrum zurück.

Darüber hinaus erbat Jacobini von seinem Besucher Aufschlüsse 
über die Gesamtlage des deutschen Katholizismus. Ähnlich wie im
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April und im Oktober 187967) benutzte Windthorst die Gelegenheit, 
um zu allen anstehenden Problemen der Kirchenpolitik ausführlich 
Stellung zu nehmen und die Position seiner Partei gegenüber Bis
marck und dem Papst aufzuweisen. Einleitend sagte er, daß Wilhelm I. 
sich nie von Bismarck trennen und daß dieser auch in der ersten Zeit 
des Nachfolgers Kanzler bleiben werde. Auf eine spätere Frage Jaco- 
binis meinte er, daß von dem durch Bismarck einseitig unterrichteten 
Kaiser kein Eingreifen zugunsten der Katholiken zu erwarten sei. Das 
stimmte insofern, als vom Hofe keine konkreten Schritte ausgehen 
konnten, aber der oft ausgesprochene Wunsch des Kaisers nach kirch
licher Befriedung war durchaus nicht ohne Wirkung auf den Kanzler 
gebheben. Dringend warnte Windthorst vor dem Kronprinzen, dessen 
liberaler und insofern allen Ausnahmegesetzen abgeneigter Grund
haltung er dabei nicht gerecht werde. Vor allem befürchtete er von 
ihm die Entfernung des kirchenfreundlichen Kultusministers; tat
sächlich war die Entlassung des 1881 ins Innenministerium überge
gangenen Puttkamer eine der wenigen konkreten Maßnahmen Fried
richs III. in seiner kurzen Regierungszeit68). Auch im Zusammenhang 
der diskretionären Vollmachten lobte Windthorst Puttkamer und den 
ebenfalls konservativen Innenminister Eulenburg, die Bismarcks Ent
wurf nach seinen Informationen als einzige widersprochen hatten. Der 
gleichzeitige Hinweis des Zentrumsführers auf die wirksame Unter
stützung des Projektes durch den Justizminister Friedberg war nicht 
frei von antijüdischem Ressentiment69).

Auch von der Außenpolitik erwartete Windthorst keine direkten 
Auswirkungen auf den Kulturkampf. Mit einer österreichischen Inter
vention war leider nicht zu rechnen, höchstens würde Kaiser Franz

67) Vgl. Kap. 2, S. 271 ff., Kap. 3, S. 675-679.
6S) Vgl. die in V. A. Nr. 145 Anm. 4 angegebene Lit., außerdem: E. Kehr, Das 
soziale System der Reaktion in Preußen unter dem Ministerium Puttkamer, 
jetzt in: E. K., Der Primat der Innenpolitik. Ges. Aufsätze . . ., hg. v. H.-U. 
Wehler, 21970, 64-86.
69) Am Beispiel des Zentrumsführers zeigt sich, daß solches herkömmliches 
Ressentiment durchaus nicht in den damals aufstehenden Antisemitismus ein
zumünden brauchte. Ihn hat Windthorst stets und gerade im Jahre 1880 kom
promißlos widerstanden. R. Lill, Die deutschen Katholiken und die Juden 
1850-1933: Kirche und Synagoge, hg. v. K. H. Rengstorf und S. v. Kortz- 
fleisch, II (1970) 370-420, bes. 381-384.
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Joseph gegenüber Kaiser Wilhelm noch einmal sein Interesse an der 
Beilegung des Kulturkampfes bekunden70). Die Dauerhaftigkeit der 
deutsch-russischen Wiederannäherung71) bezweifelte Windthorst; er 
glaubte, daß es einmal zum Krieg mit Rußland kommen werde, über 
dessen Zeitpunkt aber keine Voraussagen möglich seien. Sicher schien 
ihm nur zu sein, daß ein Krieg oder aber das weitere Anwachsen der 
Sozialdemokratie, welches er insofern mit gemischten Gefühlen be
trachtete, die Gesamtlage zugunsten der Katholiken verändern würde. 
Er betonte wieder, daß das Zentrum den Sozialismus ebenso verurteilte 
wie der Hl. Stuhl, aber auch, daß das Sozialistengesetz zu seiner Be
kämpfung nicht geeignet sei, sondern im Gegenteil das Erstarken und 
die Radikalisierung der Bewegung nur fördere.

Den derzeitigen Stand der Kirchenpolitik beurteilte Windthorst 
nicht so negativ wie der Hl. Stuhl; weil er nie damit gerechnet hatte, 
daß Bismarck einen Vertrag schließen und sämtliche von Rom erbete
nen Konzessionen gewähren werde, war er nicht enttäuscht. Die von 
ihm längst, wenngleich unter anderen Vozeichen angestrebte Ver
lagerung in das Parlament, in dem er zu kämpfen gewohnt war, paßte 
ihm durchaus. Ein taktisches Motiv dürfte hinzugekommen sein: 
Wenn der Papst endlich hart, vielleicht sogar zu hart reagierte, konnte 
er selbst maßvoll auftreten und dadurch auch dem ihm anhaftenden 
Eindruck der Intransigenz entgegen wirken. Wichtiger war eine Über
legung, welche an seine frühere Argumentation für eine Gesetzes
initiative seiner Partei anschloß: Wenn schon kein Vertrag zustande

70) Vgl. Kap. 3, S. 662, 667 mit Anm. 25.
Die österreichischen Regierungen bedauerten den Kulturkampf und hatten sich 
trotz ihrer eigenen Spannungen mit dem Vatikan entgegen Bismarcks Wün
schen nicht in den Streit hineinziehen lassen, sie wollten aber das 1879 geschlos
sene Bündnis mit Deutschland nicht wegen der kirchlichen Streitigkeiten ge
fährden. F. Engel-Janosi, Österreich und der Vatikan 1846-1918, I (1958) 
218-221.
71) Da Bismarck den Zweibund mit Österreich nicht als Option gegen Rußland 
verstanden hatte, bemühte er sich 1880 auch um Annäherung an Rußland und 
um Entspannung zwischen Österreich und Rußland und erreichte darüber 1881 
den Abschluß des Dreikaiservertrages. Vgl. zum Gesamtproblem: A. Hillgru- 
ber, Zwischen Hegemonie und Weltpolitik. Das Problem der Kontinuität von 
Bismarck bis Bethmann-Hollweg: Das kaiserliche Deutschland, hg. v. M. Stür
mer, 1970, 187-204, bes. 191 ff.
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kam, so war es besser, daß der Staat seine partiellen Konzessionen ein
seitig erließ, weil der Vatikan sie dann nicht abzulehnen brauchte, 
sondern unter Protest hinnehmen konnte. Das bevorstehende Gesetz 
schloß den Papst von der Beilegung des Kulturkampfes nicht aus, 
lieferte vielmehr einen Rahmen, innerhalb dessen die Regierung weiter 
mit ihm verhandeln mußte.

Sehr viel ernster nahm Windthorst die von Bismarck zuletzt 
deutlicher denn je bekundete Absicht, mit Hilfe des Papstes das Zen
trum gefügig zu machen. Eine Distanzierung aus dem Vatikan be- 
zeichnete er erneut als eine Katastrophe für seine Partei; daß eine 
solche in Rom nicht gewünscht wurde, konnte er voraussetzen. Er 
wußte gut, daß der Kanzler zur Zeit einen Generalangriff gegen das 
Zentrum führte und sich dabei der verschiedensten Helfer, darunter 
des Fürsten Hohenlohe, bediente. Er beschwor Jacobini, den er fast 
pathetisch um Anwaltsdienste für seine Partei in Rom bat72), daß der 
Vatikan solchen Angriffen widerstehen und die Bereiche von Religion 
und Politik strikt trennen müsse. Wieder bestand Windthorst auf 
der politischen Unabhängigkeit seiner Partei; noch deutlicher als ein 
Jahr zuvor suchte er diese aus dem eigenen Interesse der Kirche zu 
begründen. Damit war er wieder bei seinem Konzept, wonach die Zeit 
der Verträge zwischen Staat und Kirche vorbei und deshalb im Inter
esse beider die Trennung anzustreben sei; in der modernen Staaten
welt hing die politische Stellung der Kirche von Kräften ab, die diese 
ohne rechtliche Privilegierung und in Konkurrenz zu anderen Kräften 
verteidigten. Es war konsequent, daß Windthorst von daher dem im 
Parlament zu verhandelnden Gesetz über die diskretionären Voll
machten noch einige Vorteile abzugewinnen suchte. Er übertrieb frei
lich, wenn er meinte, daß Bismarck nur wegen der Opposition des 
Zentrums den Kulturkampf abbaute, erst recht, wenn er hinzufügte, 
daß ohne die Partei die Sache der katholischen Kirche in Deutschland 
verloren sei. Richtig war an solchen Behauptungen, daß für Bismarck 
72) Nach kurialer Gewohnheit stand zu erwarten, daß der schon über ein halbes 
Jahr zuvor zum Kardinal ernannte Jacobini bald an die Kurie berufen würde. 
Man rechnete allgemein damit, daß er dort ein einflußreiches Amt erhalten 
würde.
Im Dezember 1880 wurde Jacobini Kardinalstaatssekretär. Über seine Tätig
keit als solcher vgl. die in V. A. Nr. 7 Anm. 1 angegebene Lit., außerdem Weber, 
Kirchliche Politik, ab S. 43.
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nur Machtfaktoren und als solche auch politische Parteien zählten, 
aber der Kanzler war gerade im Kulturkampf über sein etatistisches 
Denken hinaus zu der Einsicht gelangt, daß auch die Kirche als solche 
eine ins politische Kalkül einzubeziehende Macht darstellte.

Den Klagen Bismarcks über die Zentrumsopposition und dem 
römischen Wunsch nach dauerhafter Befriedung glaubte Windthorst 
nur insofern entgegenkommen zu können, als er für die Zeit nach der 
Beilegung des Kulturkampfes eine generelle Milderung der Spannungen 
zwischen Katholiken und Regierung voraussagte. Mehr erwartete der 
in den Jahren des Kampfes verhärtete Gegner Bismarcks und seiner 
Politik nicht. Er sagte prononciert, daß der Kanzler die Gewalt, die 
Katholiken das Recht verträten, und schloß aus, daß zwischen dem 
evangelischen Kaiserreich73) und dessen katholischen Bewohnern, die 
stets bedrückt bleiben würden, jemals Sympathien entstehen würden. 
Tatsächlich war die von der Mehrzahl der Katholiken in den Jahren 
um 1870 angestrebte Integration in den kleindeutschen Nationalstaat 
durch den Kulturkampf abgebrochen worden; sie ist aber entgegen 
Windthorsts Voraussage wieder aufgenommen worden und überra
schend schnell vorangeschritten, sobald 1886/87 ein befriedigender 
Kompromiß zwischen Staat und Kirche erreicht worden war74).

Realistischer beurteilte Windthorst die römische Frage, in der 
er weitaus weniger engagiert war. Er berührte sie im Zusammenhang 
der von Bismarck in Aussicht gestellten Wiederaufnahme der diplo
matischen Beziehungen zum Papst, von der er für die deutschen Katho
liken weiterhin keinen Nutzen erwartete75). Er gab aber zu, daß für
73) Dieser irreführende Begriff war von der kleindeutsch-protestantischen Publi
zistik aufgebracht worden und fand während des Kulturkampfes weite Ver
breitung. Th. Schieder, Das deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat, 
1961, 76-82 u.ö.; Lill, Katholiken und Reichsgründung 363.
74) R. Morsey, Die deutschen Katholiken und der Nationalstaat zwischen Kul
turkampf und erstem Weltkrieg: HJ 90 (1970), 31-64.
76) V. A. Nr. 262 Anm. 11. Windthorst warnte bei dieser Gelegenheit wieder vor 
der Übertragung kirchenpolitischer Kompetenzen auf das Reich wie vor der 
Errichtung einer Nuntiatur in Berlin, die dort isoliert sein würde und leicht 
unter den Einfluß der Regierung geraten konnte.
Zu den diplomatischen Beziehungen, die 1882 doch nur im Namen Preußens 
aufgenommen wurden, vgl. auch V.A. Nr. 237, 239 Anm. 4, 240 Anm. 1.
Über die Stellung Windthorsts und des Zentrums zur römischen Frage s.a. 
Morsey a.a.O. 54f.
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den Hl. Stuhl jede Anerkennung seiner völkerrechtlichen Unabhängig
keit von Wert war; nur unter diesem Aspekt begrüßte er Bismarcks 
Angebot, auch das nur unter dem Vorbehalt, daß die Beziehungen 
seitens des Reiches aufgenommen würden. Die Wiederherstellung des 
Kirchenstaates bezeichnete er dabei als historische Notwendigkeit, 
erhob aber zwei Einschränkungen, die ebenso wie sein Urteil über die 
Diplomatie den Vorstellungen Leos XIII. zuwiderliefen. Windthorst 
meinte nämlich, daß nicht der ganze Staat zurückgegeben werden 
müsse, sondern nur so viel, wie zur Sicherung der päpstlichen Unab
hängigkeit unerläßlich sei; auch empfahl er die Suche nach Mitteln, 
die diese Unabhängigkeit wirksamer garantieren konnten als der 
Besitz eines Staates. Jacobini, der sich als Mittler zwischen dem Vati
kan und der Zentrumspartei empfand und bestehende Aversionen 
keineswegs vergrößern wollte, tat wohl gut daran, diese Äußerungen 
Windthorsts nicht nach Rom weiterzuleiten; gegenüber seinem Be
sucher vermied er offenbar eine Stellungnahme.

Auch dem von Roms Wünschen grundverschiedenen Gesamt
konzept Windthorsts konnte Jacobini ebenso wenig zustimmen wie im 
Vorjahr76). Er versicherte ihm aber, daß gegenüber Bismarcks An
griffen die Kurie und er selbst die politische Unabhängigkeit des 
Zentrums voll anerkannten. Unter den gegebenen Umständen war das 
bereits ein beträchtlicher Erfolg.

Mit der am 19. Mai dem Prinzen Reuß überbrachten Note und 
mit den römischen Instruktionen für das Zentrum waren die Weichen 
für die parlamentarische Diskussion der diskretionären Vollmachten 
gestellt, deren Verlauf hier nicht im einzelnen verfolgt zu werden 
braucht77). Ebenfalls am 19. Mai wurde der langerwartete Gesetzent
wurf eingebracht, der bei voller Wahrung der staatlichen Kirchenho
heit den organisatorischen Wiederaufbau der katholischen Kirche 
ermöglichen sollte78). Seine Kernstücke waren die Artikel 1 und 4,
76) Ein ergänzender Bericht Jacobinis suchte römischen Mißverständnissen über 
seine eigene Haltung vorzubeugen. Der Kardinal betonte darin die ausschließ
liche Entscheidungskompetenz des Papstes und erklärte, daß er Windthorsts 
Stellungnahmen nur im Interesse unfassender Information der Kurie einge
schickt habe: Jacobini an Nina 24. Mai 1880: V. A. Nr. 263 Anm. 6.
”) Vgl. Kißling III 258-265, Bachem IV 22-25, Heckei 266-271, Schmidt- 
Volkmar 265 ff.
78) Der Inhalt des Entwurfs: V. A. Nr. 260 Anm. 3.
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deren erster die Regierung ermächtigte, Grundsätze über die Dispen
sierung von einzelnen Bestimmungen des Gesetzes über Vorbildung 
und Anstellung der Geistlichen aufzustellen und das Staatsexamen 
anderweitig zu regeln. Artikel 4 erkannte dem König das Recht zu, 
abgesetzten Bischöfen erneut die staatliche Anerkennung zu erteilen. 
Die wichtigeren der übrigen neun Artikel ermächtigten die Regierung, 
mehrere Strafbestimmungen der Maigesetze einzuschränken, Bistums
verweser vom Eid zu dispensieren, die Besetzung vakanter Stellen 
sowie neue Niederlassungen weiblicher Krankenpflegeorden zuzulas
sen. Sogleich erhob sich heftiger Widerstand, wobei das Zentrum auf 
der mit Rom vereinbarten Linie blieb und die Diktatur der Verwaltung 
über die Kirche verwarf. In allen Parteien kritisierte man das Er
mächtigungsprinzip, welches den Landtag von den weiteren Entschei
dungen ausschloß. Die Nationalliberalen befürchteten darüber hinaus, 
daß Puttkamer die Ermächtigungen der Artikel 1 und 4 zu extensiv 
auslegen und damit den Kulturkampf faktisch abbauen würde. Eine 
atmosphärische Verschärfung brachte Birmarcks doppelte Antwort 
auf die römische Absage, durch eine Note79) und sogleich danach durch 
die Veröffentlichung wichtiger Stücke aus der Korrespondenz zwischen 
Reuß und Jacobini80). Der Kanzler kam damit der vom Papst als 
ultima ratio angedrohten Aktenpublikation handstreichartig zuvor 
und versuchte der Kurie erneut eine Mitverantwortung für die politi
sche Opposition des Zentrums zuzuschieben. Eine vatikanische Gegen
publikation unterblieb, wohl vor allem auf Anraten Windthorsts, 
der die Landtagsverhandlungen abgewartet wissen wollte und es be
grüßte, daß durch das regelwidrige Vorgehen Bismarcks nun doch 
dessen Verantwortung für den Bruch festgehalten wurde81). Bismarcks 
Note war maßvoll formuliert, dabei sehr geschickt auf Resignation 
eingestimmt, inhaltlich bestätigte freilich auch sie Windthorsts Be
fürchtungen. Die Regierung glaubte feststellen zu müssen, daß der 
Eriedenswille des Papstes entweder nicht ernst gewesen oder inzwischen 
auf Hindernisse gestoßen sei. Sie unterstrich ihre Bindung an Verfas
sung und Gesetze, in deren Rahmen der vorliegende Entwurf die

,9) Reuß an Jacobini 24. Mai, Jacobini an Nina 24. Mai 1880: V. A. Nr. 264 mit 
Anm. 2.
80) Norddeutsche Allgemeine Zeitung 26., 27., 28. Mai 1880.
81) Windthorst an Klopp 27. Mai 1880: V. A. Nr. 268.
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kirchliche Lage verbessern sollte. Für den Fall, daß er am Widerstand 
der „päpstlichen Partei“ scheiterte, lehnte Bismarck jede Verantwor
tung für die Folgen ah, den Widerstand der Liberalen erwähnte er 
nicht.

Im Landtag und außerhalb bot der Kanzler alle Mittel auf, um 
Konservative und Liberale zur Zustimmung zu bewegen82). Den die 
grundsätzliche Problematik der diskretionären Vollmachten entschär
fenden konservativen Vorschlag einer bloß temporären Bewilligung 
griff er auf, die Liberalen versuchte er auch durch die Hervorhebung 
des päpstlichen Widerstandes gegen den Entwurf zu beeindrucken. 
Nur mit dem Zentrum wurde nicht verhandelt; Windthorst gewann 
den Eindruck, daß Bismarck die Vorlage am liebsten gegen die katho
lische Partei durchsetzen würde. Der Widerstand der Nationalliberalen, 
in deren Fraktion Gneist und Falk, der frühere Kultusminister, mit 
besonderer Schärfe für die volle Beibehaltung der Maigesetze plädier
ten, war damit aber nicht zu brechen; ihre Unnachgiebigkeit versetzte 
nicht nur den Kanzler, sondern in zunehmendem Maße auch die Zen
trumsfraktion in eine prekäre Lage. Windthorst und seine Fraktion 
mußten nämlich sehr bald einsehen, daß substantielle Verbesserungen 
der Vorlage nicht zu erreichen waren, und arbeiteten seitdem darauf 
hin, bei eigener Ablehnung das Gesetz mit seinen objektiven Verbes
serungen schließlich durchgehen zu lassen. Da diese Taktik aber nun 
nur die Wünsche der Liberalen zu erfüllen drohte, schlug Windthorst 
noch Ende Mai Jacobini die Stimmenthaltung seiner Fraktion in der 
Schlußabstimmung vor. Im Vatikan, wo man nur die prinzipielle Un
vereinbarkeit des Entwurfs mit den eigenen Vorstellungen sah83), 
konnte man sich zu solcher Anpassung an die Lage im Parlament nicht 
entschließen. Die prompte Antwort war negativ84), und so mußte das

82) Vgl. Windthorsts detaillierte Berichte 24., 25., 27., 28., 30. Mai 1880: V. A. 
Nr. 265, 267, 268, 269, 270. Über Bemühungen Windthorsts und Franckensteins 
um einen Kompromiß, auf die Bismarck nicht eingehen wollte, s. a. Heckei 271 
Anm. 4.
83) Vgl. Franzelins Gutachten 25. Mai 1880: V.A. Nr. 266.
84) Telegramm Ninas an Jacobini 31. Mai, Jacobini an Windthorst 1. Juni; 
Telegramm Ninas an Jacobini 4. Juni, Jacobini an Windthorst 5. Juni 1880: 
V.A. Nr. 269 Anm. 3, 270 Anm. 11. Die Darstellungen Heckeis (271) und 
Schmidt-Volkmais (266) sind entsprechend zu modifizieren.
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Zentrum bei seinem Nein bleiben, an dem der Entwurf zu scheitern 
drohte. Schließlich kam ein Teil der Nationalliberalen unter Bennigsen 
der Regierung entgegen, aber erst, nachdem die Artikel 1 und 4 gefal
len waren. Die dadurch weithin entwertete Vorlage wurde am 19. Juni 
im Landtag mit nur vier Stimmen Mehrheit angenommen und am 
3. Juli vom Herrenhaus bestätigt85). Immerhin gab dieses erste Milde
rungsgesetz der Regierung die allerdings bis zum Ende des Jahres 1881 
befristete Ermächtigung, Bistumsverweser und Bischöfe ohne Eides
leistung zuzulassen86) sowie in neu besetzten Diözesen die staatliche 
Vermögensverwaltung einzustellen und die finanziellen Staatsleistun
gen wieder aufzunehmen. Ohne Befristung ermöglichte das Gesetz die 
stellvertretende Amtsausübung von staatlich anerkannten Geistlichen 
in vakanten Pfarren und die Wiederzulassung von Krankenpflege
orden.

Das war weniger, als Bismarck und erst recht Puttkamer sich 
vorgenommen hatten, aber im Prinzip hatte der Kanzler sich durch
gesetzt. Trotz der Widerstände aus allen Lagern wurde der Abbau des 
Kulturkampfes durch die staatliche Legislative und dazu auf einem 
Wege eingeleitet, der den Handlungsraum der Regierung in unerhörter 
Weise erweiterte; alles, was nach einem Canossagang ausgesehen 
hätte, war vermieden. Die diskretionären Vollmachten, die 1882 und 
1883 durch weitere Milderungsgesetze bestätigt und ausgedehnt wur
den, haben die Friedensgesetze von 1886 und 1887 vorbereitet, die 
vielen kirchlichen Forderungen entgegenkamen, in denen aber eben
falls die staatliche Kirchenhoheit in einem über die Rechtslage von 
1871 hinausgehenden Maße erhalten blieb87). Dennoch hat Bismarck 
die Staatskirchenhoheit nicht zementieren können. Sein Versuch zeigt, 
daß er trotz der Erfahrungen des Kulturkampfes die der Kirche ver
bliebene Dynamik nicht voll durchschaute, wie er ja überhaupt in der 
Innenpolitik und besonders im Umgang mit Gegnern die Eigengewich
tigkeit historischer Evolutionen olt verkannt hat. Über den friederi-

S6) Text des am 14. Juli ausgefertigten Gesetzes: Kißling III 475f.
86) Damit war eines der wichtigeren Wiener Angebote Hüblers verwirklicht.
87) Über die weiteren Phasen der Beilegung des Kulturkampfes: Heckel 272- 
353, Schmidt-Volkmar 267-350 und v. a. Weber, Kirchl. Politik 33-58, 72-173, 
179-186.
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zianischen Standpunkt war ein Jahrhundert kirchlicher Emanzipation 
hinweggegangen, man konnte ihn höchstens unter Einsatz aller staat
lichen Machtmittel in einem anachronistischen Abnutzungskampf für 
einige Zeit oktroyieren. Die von den Fesseln des Kulturkampfes be
freite Kirche war durch die verbliebenen Restriktionen nicht in Abhän
gigkeit zu halten, zwischen 1890 und 1914 ist ein weitgehender Gleich
gewichtszustand mit dem Staat erreicht worden.

Bismarcks momentaner Erfolg im Jahre 1880 beschränkte sich 
nicht auf die Kirchenpolitik. Er hatte seine Zusammenarbeit mit den 
Konservativen und einem Teil der Liberalen verfestigen, seine Emanzi
pation von der nationalliberalen Mehrheit akzentuieren und deren Zu
sammenhalt schwächen können; in ihrem Obrigkeitsdenken waren 
ihm schließlich auch Konservative wie Puttkamer und Eulenburg 
gefolgt, die seine Methoden für bedenklich hielten. Vor allem war ein 
weiterer Schlag gegen den Parlamentarismus gelungen. Gerade im 
Schlußabschnitt der von uns behandelten Entwicklungen wurde ja die 
antiparlamentarische, im konkreten Pall auf Schwächung oder Zähmung 
der Zentrumsopposition zielende Stoßrichtung des Kanzlers besonders 
deutlich. Dabei unterschätzte er jedoch die durch seine Kirchenpolitik 
hervorgerufene Kohärenz der katholischen Partei.

Überhaupt hatte die Zentrumspartei, in der sich auch in den hier 
behandelten Jahren Windthorst als bedeutendster Gegenspieler Bis
marcks erwies, nicht schlecht abgeschnitten. Trotz der Pressionen des 
Papstes wie des Kanzlers hatte sie ihre politische Unabhängigkeit 
wahren können. Infolgedessen verbesserte der innenpolitische Kurs
wechsel, ganz entgegen der Absicht des Kanzlers, die Position der 
Partei, denn gegen sie ließ sich eine gegen Nationalliberale und Fort
schritt gerichtete Politik kaum durchführen. In der Kirchenpolitik 
hatte das Zentrum wenigstens einige Zugeständnisse erreicht und zu
dem die öffentliche Meinung erneut mobilisiert, mehr hatte Windt
horst kaum erwartet. Daß er dem Milderungsgesetz auch positive 
Seiten abgewann, wurde schon gezeigt, er sah richtig voraus, daß 
weitere Verhandlungen folgen würden. Auch in das Mißtrauen der 
katholischen Zeitungen gegen Bismarck mischten sich erste Anzeichen 
eines vorsichtigen Optimismus: An die Stelle der bloß administrativen 
Maßnahmen Puttkamers war erstmals ein Gesetz getreten, welches
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schon als solches das Eingeständnis enthielt, daß die Maigesetze modi
fiziert werden mußten.

Am wenigsten zufrieden war man im Vatikan über das erste Mil
derungsgesetz. Die Vertragspolitik, auf die Leo XIII., teils verstrickt 
in eigene Illusionen, teils getäuscht durch Bismarcks schillernde Er
klärungen, gesetzt hatte, war gescheitert. Auch die weitergehenden 
Hoffnungen des Papstes, der den preußischen Kulturkampf nur als 
eines unter vielen Problemen betrachtete, mußten daher zurückge
stellt werden: Von den Kontakten mit Bismarck war keine schnelle 
völkerrechtliche Aufwertung des Hl. Stuhles und keine direkte Aus
wirkung auf die Lösung anderer Konflikte zu erwarten. Trotzdem 
blieb es nicht lange bei Leos harter Reaktion. Sein Verständigungs
wille war stärker, die Enttäuschungen des Frühjahrs 1880 bewogen 
ihn zu der realistischen Einschätzung der Lage, die bis dahin gefehlt 
hatte. Bald machte man sich auch im Vatikan klar, daß im Kultur
kampf immerhin eine Wende eingetreten war, deren die Kirche Deutsch
lands dringend bedurfte und die eigentlich nur zu weiteren Verbesse
rungen führen konnte. Der Papst zog daraus recht schnell die Folge
rung, daß seine kurz zuvor ausgesprochene Weigerung, auf der Grund
lage der diskretionären Vollmachten zu verhandeln, nicht aufrecht
zuerhalten war. Gewiß hörte Leo dabei auf den kompromißbereiten 
Jacobini, der ja noch 1880 die Leitung der vatikanischen Politik über
nahm; vielleicht hatten auch Empfehlungen Windthorsts einige Wir
kung. Der Führer des Zentrums blieb jedenfalls auf der realistischen 
Linie seiner letzten Wiener Gespräche; nach der Verabschiedung des 
Gesetzes riet er der Kurie, dessen Vorteile auszunutzen und die ent
sprechenden Kontakte mit der Regierung aufzunehmen. Leo XIII. 
und Jacobini haben diesen Weg eingeschlagen, der bis 1882 zu der 
durch das Gesetz ermöglichten Besetzung der kanonisch vakanten Bis
tümer Fulda, Osnabrück, Paderborn, Trier und Breslau88) und damit 
zu weitgehender Wiederherstellung der kirchlichen Organisation ge
führt hat. Reguläre Kapitelswahlen kamen dabei noch nicht zustande. 
Nach Verständigung mit der Regierung ernannte der Papst die 
Bischöfe, zuvor hatte er die in Trier und Breslau noch aufgetretenen,
88) Breslau wurde erst vakant durch den Tod des verbannten Fürstbischofs 
Förster am 20. Oktober 1881.
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von den Kapiteln der Kurie unterbreiteten Schwierigkeiten geschlich
tet. So wiederholte sich eine der Auswirkungen der großen Säkulari
sation vom Anfang des Jahrhunderts: Die Schwächung der Ortskir
chen kam der römischen Kurie und ihrer konstanten Tendenz zur Re
gierung der Gesamtkirche entgegen. Ohne den Papst konnte es keine 
neuen Bischöfe geben, bei ihm mußten ortskirchliche Instanzen nun 
Anlehnung und Schutz gegen staatliche Eingriffe suchen; der Ultra
montanismus, gegen den die Regierungen aufgestanden waren, wurde 
durch ihre Kampfmaßnahmen gefördert. Auch in der Personenwahl 
der Jahre 1881-82 ergab sich ein für Rom annehmbarer Kompromiß, 
wie besonders ein Vergleich der beiden bedeutenderen unter den 
damals ernannten Bischöfen erweist: Nach Trier kam der ultramon
tane Michael Felix Korum, dessen Unbeugsamkeit man in Berlin bald 
kennenlernte; nach Fulda der ganz staatsloyale Georg Kopp, der 
gleichsam die andere Seite der vatikanischen Politik verkörperte und 
darum auch die Zustimmung des Papstes zu seinen Kompromissen mit 
der Regierung fand. Wegen der Schwierigkeiten bei der Besetzung 
Triers verhandelte schon im Sommer 1881 der Gesandte v. Schlözer in 
außerordentlicher Mission in Rom, im April 1882 kehrte er definitiv 
nach dort zurück, zwar nur als preußischer Gesandter, aber schon 
dessen Akkreditierung war ein diplomatischer Gewinn für den Papst. 
Daß der erste Dreibundvertrag (Mai 1882) nicht die von Italien ge
wünschte formelle Garantie seines territorialen Besitzstandes enthielt, 
ließ ebenfalls neuartige Rücksicht Bismarcks auf vatikanische Aspi
rationen erkennen89).

Leo XIII. sah vollends ein, daß Bismarcks Politik manchen 
seiner Interessen entgegenkam und daß es weiterhin keine bessere 
Alternative gab; nach wie vor empfand er Sympathien für den autori
tären Regierungsstil des Kanzlers. Die Folge war eine allmählich enger 
werdende Zusammenarbeit, bei der die Kurie manche ihrer Positionen 
noch verbessern konnte, in anderen aber zurückstecken mußte. So 
wurde die noch 1883 als unerläßlich bezeichnete Freiheit der Juris
diktion und der Klerusausbildung bei weitem nicht durchgesetzt. Zum 
Vermittler zwischen Berlin und Rom wurde mehr und mehr Bischof 
Kopp, der den wieder vor Nachgiebigkeit warnenden Windthorst über-

*9) Italicus, Italiens Dreibundpolitik 1870-1896, 1928, 54-61.
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spielte; seit 1884 kam es zu einer neuerlichen Entfremdung zwischen 
Kurie und Zentrum. An die Stelle der ursprünglichen Alternative der 
Beilegung des Kulturkampfes durch Vertrag oder Gesetz trat die Kom
bination beider in der von Bismarck gewollten Weise. Den eigentlichen 
Friedensgesetzen sind Absprachen mit dem Vatikan vorausgegangen, 
aber Initiative und Entscheidungskompetenz behielt der Kanzler sich 
vor.

RIASSÜNTO

II presente saggio tratta della prima fase decisiva per il componimento 
del Kulturkampf, cioe degli anni 1878-80, che videro le trattative fra Prussia 
e Vaticano e le prese di contatto di quest’ultimo con l’episcopato prussiano 
e col partito del Centro. Base dell’articolo sono gli atti vaticani appena 
pubblicati dall’A., finora rimasti per la maggior parte sconosciuti.

I primi due capitoli del presente saggio sono apparsi nel vol. 50 di 
questa stessa rivista (p. 227-283). Nel riassunto, pubblicato alle p. 282 seg., 
erano adombrati i principali problemi oggetto del saggio nonche le conce- 
zioni dei maggiori interessati (Leone XIII, Bismarck e Windthorst, leader 
del partito del Centro), che naturalmente valgono anche per il terzo e quarto 
capitolo pubblicati in questo numero.

II terzo capitolo e dedicato alle trattative svoltesi a Vienna dal luglio 
al dicembre 1879. Esse furono negoziate su due piani: tra il pronunzio 
Cardinal Jaeobini e 1’ambasciatore tedesco principe Reuss nonche tra una 
commissione di tre membri assegnata a Jaeobini ed il consigliere Hübler del 
Ministero prussiano dell’istruzione. Un momento culminante fu segnato 
dall’incontro fra Jaeobini e Bismarck (Gastein, settembre 1879), che mise 
nuovamente in luce sia le concezioni delle due parti sia anche la profonda 
incompatibilitä delle stesse. Verso la fine dell’anno risultö evidente che la 
Prussia non intendeva rinunciare ai principi del Kulturkampf, pur dichia- 
randosi disposta ad una revisione parziale delle sue leggi, che avrebbe con- 
sentito la normalizzazione della vita religiosa. Il papa chiese inutilmente 
ulteriori concessioni: le sue dichiarazioni infruttuose agevolarono addirittura 
al Bismarck l’abbandono delle trattative.

Il quarto capitolo tratta della genesi della cosidetta „diskretionäre 
Gesetzgebung“. Bismarck rimase irremovibile nella sua determinazione che 
le concessioni alla chiesa fossero stabilite non in forma contrattuale - come 
voleva Leone XIII - bensi con una legge unilaterale che avrebbe consentito 
al governo la facoltä discrezionale di applicare con una certa clemenza alcune
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norme delle Leggi di maggio. II papa cercö inutilmente di parare il colpo con 
delle concessioni precipitate, che provocarono la delusione e l’opposizione 
sia dei vescovi sia del Centro. In questa fase e piü evidente che mai come il 
cancelliere tentasse di vincere J’opposizione del Centro per via indiretta dietro 
le spalle del papa. Bismarck riusci a far approvare il suo disegno di legge, sia 
pure con dei sensibili emendamenti data l’opposizione del Centro e dei 
liberali, e questa prima „legge discrezionale“ segnö in pratica l’inizio del 
componimento del Kulturkampf.



DEUTSCHLAND UND SEINE BUNDESGENOSSEN 
IM ZWEITEN WELTKRIEG

EIN BEITRAG ZU HITLERS KRIEGSZIELPOLITIK

von

JOSEF SCHRÖDER

Vorbemerkung

Die Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschland und 
seinen Bundesgenossen für die Zeit des Zweiten Weltkrieges zutreffend 
darzustellen, läßt sich auf relativ knapp bemessenem Raum nur dann 
mit Aussicht auf Erfolg versuchen, wenn aus der Fülle der Gesichts
punkte dieses Themas einzelne Beispiele als typische Erscheinungs
formen herausgegriffen werden. Dieser Zwang zur Einschränkung führt 
dazu, daß in der vorliegenden Studie vor allem das deutsch-italienische 
Verhältnis abgehandelt wird. Zur Gliederung des Stoffes bieten sich in 
diesem begrenzten Rahmen - nach einem kurzen Überblick über Hit
lers Pakt- und Bündnispolitik bis zum Ausbruch des Zweiten Welt
krieges - folgende Ereignisse an: der am 27. September 1940 erfolgte 
Abschluß des „Dreimächtepaktes“, die am 18. Januar 1942 vorge
nommene Unterzeichnung der deutsch-italienisch-japanischen „Mili
tärkonvention“ und der Zusammenbruch des Dritten Reiches durch 
die am 9. Mai 1945 in Kraft tretende bedingungslose Kapitulation. Der 
Schwerpunkt der Darstellung wird dabei auf das Kapitel gelegt, das 
die Zeit vom Abschluß des „Dreimächtepaktes“ bis zur Unterzeichnung 
der deutsch-italienisch-japanischen „Militärkonvention“ umfaßt. Denn 
diese Periode schließt im wesentlichen „das entscheidende Jahr des



732 JOSEF SCHRÖDER

Zweiten Weltkrieges“ ein, jene Zeit, die mit Frankreichs Niederwerfung 
im Mai/Juni 1940 ihren Anfang nahm und bis zum Beginn des deutschen 
Angriffs auf die Sowjetunion im Juni 1941 reichte1).

Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges

Seit der Mitte der zwanziger Jahre verfolgte Hitler ein außen
politisches „Programm“, das im Kern und Endziel unbestreitbar fest 
umrissen war. So wurde in diesem „Programm“ nicht nur der Wille 
zum Kampf gegen Judentum und Bolschewismus, sondern auch die 
Notwendigkeit zur Erweiterung des „Lebensraumes“ propagiert. Über
dies kam es Hitler nach der angestrebten Machtergreifung offenkundig 
darauf an, den europäischen Kontinent unter der Führung eines re
volutionierten Deutschlands rassisch neuzuordnen. Danach galt es, das 
Reich neben England, Japan und den USA zur „Weltmacht“-Stellung 
zu führen. Und schließlich erwartete Hitler - allerdings erst für die 
Zeit nach seinem Tod - eine gleichsam kontinentale Auseinander
setzung zwischen der „Weltmacht“ Deutschland und der „Weltmacht“ 
USA um die „Weltherrschaft“2).
*) Die Auffassung, daß es sich bei der Zeit von Juni 1940 bis Juni 1941 um ,das 
entscheidende Jahr des Zweiten Weltkrieges1 handelt, geht bekanntlich auf 
Andreas Hillgruber zurück: Vgl. dazu a) Andreas Hillgruber, Hitler, König 
Carol und Marschall Antonescu. Die deutsch-rumänischen Beziehungen 1938- 
1944. Wiesbaden 21965 (weiterhin zitiert als: Hillgruber, Die deutsch-rumäni
schen Beziehungen), S. 126, und b) ders., vor allem in seinem exzellenten Werk: 
Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940-1941. Frankfurt am Main 
1965 (weiterhin zitiert als: Hillgruber, Hitlers Strategie). - Um den Anmer
kungsapparat nicht übermäßig anschwellen zu lassen, wird im wesentlichen 
nur auf die Veröffentlichungen verwiesen, die für die angeschnittenen Probleme 
grundlegend sind oder den neuesten Stand der Forschung spiegeln.
2) Zur Diskussion über Hitlers Kriegszielpolitik vgl. vor allem a) Günter Molt- 
mann, Weltherrschaftsideen Hitlers, in: Europa und Übersee. Festschrift für 
Egmont Zechlin. Hamburg 1961, S. 197-240, b) Andreas Hillgruber, Der 
Faktor Amerika in Hitlers Strategie 1938-1941, in: Aus Politik und Zeitge
schichte (11. 5. 1966), S. 3-21, hier besonders S. 6, c) ders., Deutschlands Rolle 
in der Vorgeschichte der beiden Weltkriege. Göttingen 1967 (weiterhin zitiert 
als: Hillgruber, Deutschlands Rolle), S. 67ff., d) Hans-Adolf Jacobsen, 
Nationalsozialistische Außenpolitik 1933-1938. Frankfurt am Main-Berlin 1968 
(weiterhin zitiert als: Jacobsen), S. lff., e) Klaus Hildebrand, Vom Reich
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Um seine programmatische Losung »Deutschland wird entweder 
Weltmacht oder überhaupt nicht sein«3) in dem von ihm erwünschten 
Sinne zu verwirklichen, plante Hitler den Ausbau eines Bündnis
systems, das auf ein scheinbares Abgrenzen der Interessen mit England 
ebenso hinauslief wie auf ein engeres Zusammenarbeiten mit Italien 
und Japan4). Zwar scheiterten seine Bemühungen, nach dem Abschluß 
des deutsch-britischen Flottenabkommens auch einen globalen Inter
essenausgleich mit England herbeizuführen. Dagegen kam es am 25. 
Oktober 1936 zur vertraglichen Begründung der „Achse Berlin-Rom“. 
Dabei handelte es sich freilich weniger um ein formelles Bündnis als 
vielmehr um eine recht allgemein gehaltene Vereinbarung über die 
Koordinierung und Gleichschaltung der deutschen und italienischen 
Politik. Allerdings wurde diese Übereinkunft am 22. Mai 1939 mit dem 
„Stahlpakt“ zu einem Militärbündnis ausgeweitet, das zunächst an 
keinen Vorbehalt gebunden war. Unter Hinweis auf die Begrenztheit

zum Weltreich. Hitler, NSDAP und koloniale Frage 1919-1945. München 1969, 
S. 266 (Anm. 64) und 768, f) Eberhard Jäckel, Hitlers Weltanschauung. Ent
wurf einer Herrschaft. Tübingen 1969, S. 29ff., und ebenso in g) „Das Reich 
und sein Untergang“, dem vom Zweiten Deutschen Fernsehen am 10. Mai 1970 
ausgestrahlten dritten Teil der Sendung „Die totale Verführung. Propaganda 
und Wirklichkeit im Dritten Reich“. Eine Sendung von Friedrich Arnold 
Krummacher und Bodo Scheurig, (im maschinenschriftlichen Manuskript) 
S. 75ff., hier besonders S. 126, sowie im Gegensatz zu Jäckel auch h) Reimer 
Hansen, Der totale Zusammenbruch 1945. Probleme und Ergebnisse der histo
risch-politischen Forschung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (9. 5. 1970), S. 
1-31, hier besonders S. 12ff. - Vgl. neuerdings auch i) Gerhard L. Weinberg, 
The foreign policy of Hitler’s Germany. Diplomatie revolution in Europe 1933- 
36. Chicago-London 1970 (weiterhin zitiert als: Weinberg), S. lff., j) Klaus 
Hildebrand, Deutsche Außenpolitik 1933-1945. Kalkül oder Dogma? Stutt
gart 1971, S. 25ff., sowie überdies k) Axel Kuhn, Hitlers außenpolitisches Pro
gramm. Entstehung und Entwicklung 1919-1939. Stuttgart 1970, obwohl in 
dieser Untersuchung zu der entscheidenden Frage, ob Hitlers Streben bloß auf 
„Lebensraum“ im Osten oder auf die Errichtung einer deutschen „Weltmacht“ 
ausgerichtet war, keine Stellung bezogen wird.
3) Adolf Hitler, Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band. 661.-665. Auflage. 
München 1942, S. 742.
4) Vgl. dazu a) Jaeobsen, S. 613, und - soweit es um Italien geht - b) Jens 
Petersen, Italien in der außenpolitischen Konzeption Hitlers, in: Historisch
politische Streiflichter. Geschichtliche Beiträge zur Gegenwart. Neumünster 
1971, S. 206-220.
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der militärischen und kriegswirtschaftlichen Möglichkeiten seines Lan
des schränkte Mussolini die italienische Bündniszusage jedoch schon 
wenig später auf die Zeit nach 1942 ein. Dementsprechend war es dann 
auch konsequent, daß Italien am 2. September 1939, einen Tag nach 
dem Beginn des deutschen Angriffs auf Polen, - übrigens nicht ohne 
Hitlers Einverständnis - zur „Nonbelligeranza“ überging* * * * 5).

Wie zu Italien, so versuchte Hitler auch zu Japan ein engeres 
Verhältnis zu gewinnen. Ein erster Schritt in dieser Richtung war zwei
fellos der Abschluß des „Antikominternpaktes“, in dem Deutschland 
und Japan am 25. November 1936 gemeinsame Maßnahmen zur Ab
wehr der Propagandatätigkeit der kommunistischen Internationale 
vereinbarten. Wohl traten dieser Abmachung Italien, Ungarn, Mand- 
schukuo und Spanien bei. Doch scheiterten die namentich durch v. 
Ribbentrop forcierten Bemühungen, durch den Abschluß eines Militär
bündnisses mit den ,,Antikominternpakt“-Partnern Japan und Italien 
auch ein antienglisch ausgerichtetes „Dreieck Berlin-Rom-Tokio“ zu 
bilden. Denn nach rund einjähriger Verhandlungsdauer erhielt Hitler 
am 12. August 1939 aus Tokio die zu diesem Zeitpunkt schon nicht 
mehr überraschend wirkende Nachricht, daß die japanische Regierung 
fest entschlossen sei, an ihrer ablehnenden Haltung gegenüber den 
deutschen Vorschlägen für ein Militärbündnis zwischen dem Reich, 
Italien und Japan festzuhalten6).

6) Vgl. dazu a) Ferdinand Siebert, Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg.
Frankfurt am Main-Bonn 1962 (weiterhin zitiert als: Siebert), S. 53ff., b)
Hillgruber, Hitlers Strategie, S. 29f., und neuerdings auch c) Werner Maser,
Adolf Hitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit. München-Esslingen 1971, S. 220. -
Vgl. zu den Beziehungen zwischen Deutschland und Italien in der Vorkriegszeit 
d) Hans Meier-Weloker, Zur deutsch-italienischen Militärpolitik und Beur
teilung der italienischen Wehrmacht vor dem Zweiten Weltkrieg, in: Militär
geschichtliche Mitteilungen 1/70, S. 59-93.
6) Vgl. dazu a) Ernst Leopold Presseisen, Germany and Japan. A study in 
totalitarian diplomacy 1933-1939. The Hague 1958 (weiterhin zitiert als: Press
eisen), S. 87ff, b) Theo Sommer, Deutschland und Japan zwischen den 
Mächten 1935-1940. Vom Antikominternpakt zum Dreimächtepakt. Eine 
Studie zur diplomatischen Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Tübingen 
1962 (weiterhin zitiert als: Sommer), S. 23ff., und c) Hillgruber, Hitlers 
Strategie, S. 31, d) Bernd Martin, Zur Vorgeschichte des deutsch-japanischen 
Kriegsbündnisses, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 21, 1970,
S. 606-615, hier besonders S. 613, und e) Weinberg, S. 331 ff.



DEUTSCHLAND UND SEINE BUNDESGENOSSEN IM 2. WELTKRIEG 735

Im Sommer 1939 war es demnach so, daß nach Italien auch Japan 
seine Abneigung gegenüber Hitlers antienglischer Bündniskonzeption 
offen zu erkennen gab. Diese Konstellation veranlaßte die deutsche 
Führung, am 23. August mit der Sowjetunion einen „Nichtangriffs
pakt“7) zu unterzeichnen, durch den das Reich nicht länger der drohen
den Gefahr eines Zweifrontenkrieges ausgesetzt war und der zudem - in 
einem geheimen „Zusatzprotokoll“8) - die deutschen und sowjetischen 
Interessensphären in Osteuropa demarkierte9).

Man sieht: Hitler ging es - je länger, je mehr - darum, auf der 
Basis des „Antikominternpaktes“ nicht unter deutscher Führung, wohl 
aber unter deutscher Zielsetzung ein militärisches Dreierbündnis zwi
schen Deutschland, Italien und Japan zustandezubringen. Die Inter
essengegensätze zwischen Berlin, Rom und Tokio erwiesen sich jedoch 
im Sommer 1939 - trotz mancher unverkennbarer Gemeinsamkeiten - 
als so konstitutiv, daß es nicht gelang, die deutschen, italienischen und 
japanischen Tendenzen in einem Militärbündnis mit globalen Funk
tionen zusammenzuspannen. Selbst der bilaterale „Stahlpakt“ beruhte

7) Vgl. dazu Akten zur deutschen auswärtigen Politik. 1918-1945. Serie D: 
1937-1945 (weiterhin zitiert als: ADAP und Bandangabe). Bd. VII: Die letzten 
Wochen vor Kriegsausbruch, 9. August bis 3. September 1939. Baden-Baden 
1956, Dokument 228 v. 23. 8. 1939, S. 205f.
8) Vgl. ebd., Dokument 229 v. 23. 8. 1939, S. 206f.
9) Vgl. zum deutsch-sowjetischen „Nichtangriffspakt“ vor allem a) Philipp 
Walter Fabry, Der Hitler-Stalin-Pakt 1939-1941. Darmstadt 1962, S. 71ff., b) 
Hillgruber, Hitlers Strategie, S. 31 f., c) James E. McSherrey, Stalin, Hitler, 
and Europe. Vol. I: The origins of World War II. 1933-1939. Cleveland-New 
York 1968, S. 231 ff., sowie d) Mißtrauische Nachbarn. Deutsche Ostpolitik 
1919/1970. Dokumentation und Analyse. Hrsg, von Hans-Adolf Jacobsen. 
Düsseldorf 1970, S. 74 und 129ff., und e) Friedrich Arnold Krummacher- 
Helmut Lange, Krieg und Frieden. Geschichte der deutsch-sowjetischen Be
ziehungen. Von Brest-Litowsk zum Unternehmen Barbarossa. München-Ess
lingen 1970, S. 370ff. - Vgl. in diesem Zusammenhang neuerdings auch f) Phi
lipp Walter Fabry, Die Sowjetunion und das Dritte Reich. Eine dokumentierte 
Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen 1933 bis 1941. Stuttgart 1971 
- hier S. 80ff. -,.eine Studie, die völlig zu Recht auf Widerspruch gestoßen ist, 
so in den Rezensionen, die die .Frankfurter Allgemeine Zeitung1 am 17. 9. 1971 
aufS. 11 (Hermann Pörzgen) und ,Die Zeit1 am 17. 12. 1971 auf S. 8 (Friedrich 
Arnold Krummacher) veröffentlicht haben. - Vgl. ferner g) Eucardio Momi- 
gliano, I due anni di alleanza Stalin-Hitler-Mussolini, in: L’Osservatore poli- 
tico letterario 8, 1962, n. 3, S. 17-32.



736 JOSEF SCHRÖDER

nur auf einer oberflächlichen Übereinstimmung der deutschen und 
italienischen Auffassungen, weil er von Italien in der Spannung von 
innerem Widerspruch und äußerer Anpassung offensichtlich unter 
falschen Voraussetzungen unterzeichnet worden war und daher wieder 
rasch entwertet wurde. Da überdies die japanische Unwilligkeit zum 
Entgegenkommen in der Frage der Bildung eines militärischen Dreier
bündnisses ständig wuchs, entschloß sich Hitler zur Annäherung an 
Stalin. Der „Nichtangriffspakt“ mit der Sowjetunion entstand deshalb 
für die deutsche Führung unter dem Zwang, die selbst gestellten „pro
grammatischen“ Ziele zu verwirklichen, und war als Besultat des 
Widerstreits von Unbedingtheit und Opportunität wohl vor allem Mit
tel zum Zweck: nämlich - wie der „Stahlpakt“ - ein allerdings wichtiges 
Instrument zur Vorbereitung des Angriffs auf Polen. Es steht außer 
Zweifel: Als der Zweite Weltkrieg begann, waren neben der Sowjet
union nicht nur Italien und Japan, sondern auch Spanien, Ungarn und 
Mandschukuo an „Pakte“ mit dem Reich gebunden, ohne daß Deutsch
land und seine „Pakt“-Partner ihr politisches, militärisches oder wirt
schaftliches Wollen koordiniert und auf gemeinsame Ziele ausgerichtet 
hatten.

Vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bis zur Unterzeichnung 
des „Dreimächtepaktes“

Die „Nichtkriegführung“, zu der Italien am 2. September 1939 
im Einvernehmen mit Deutschland überging, entsprach der völker
rechtlichen Neutralität als Nichtbeteiligung an Kriegshandlungen, 
allerdings mit dem Unterschied, daß die „Nonbelligeranza“ die Mög
lichkeit einer nichtmilitärischen Unterstützung des Reiches durch 
Italien offenließ10). Mehr noch: Die „Nichtkriegführung“ hatte - zu
mindest für Mussolini - von Anfang an nur vorläufigen Charakter.

10) Vgl. dazu vor allem a) ADAP VII, Dokument 500 v. 1. 9. 1939, S. 402, b) I 
documenti diplomatici italiani. Ottava Serie: 1935-1939. Vol. XIII (12 agosto- 
3 settembre 1939). Roma 1953, documento 530 di 1 settembre 1939 mit allegato,
S. 344f., o) I documenti diplomatici italiani. Nona serie: 1939-1943. Vol. I 
(4 settembre-24 ottobre 1939). Roma 1954, documento 63 di 6 settembre 1939,
S. 37, und d) Siebert, S. 350ff.
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Graf Ciano, Mussolinis Schwiegersohn und Außenminister, betrachtete 
den Status der „Nonbelligeranza“ hingegen nicht als „Vorstufe zur 
Kriegfühlung“, sondern vielmehr als „Vorstufe zur Neutralität“. Der 
italienische Außenminister, der dem „Duce“ bereits den Entschluß 
zur „Nonbelligeranza“ abgerungen hatte, war überdies bestrebt, die in 
den ersten Kriegsmonaten ständig zunehmende deutschfeindliche 
Stimmung in Italien zu verstärken. Allerdings konnte er nicht ver
hindern, daß Mussolini - vor allem nach dem Auf bringen italienischer 
Kohlenschiffe durch Großbritannien - immer mehr in Hitlers Kriegs
zielpolitik einschwenkte. Gewiß, der „Duce“ hatte noch am 3. Januar 
1940 einen Brief an den „Führer“ gerichtet, in dem er Hitler mit unver
hohlener Kritik nicht nur vor einer weiteren Annäherung an Moskau 
warnte, sondern auch zum Verzicht auf einen Angriff an der Westfront 
zu bewegen suchte11). Als sich aber zeigte, daß die deutsche Führung 
trotz dieses Friedensappells entschlossen blieb, an der geplanten 
Offensive im Westen festzuhalten, betonte der italienische Regierungs
chef am 11. März 1940 in einer Unterredung mit dem Reichsaußen
minister12), „daß es für Italien praktisch unmöglich sei, sich aus dem 
Konflikt herauszuhalten“13). Doch selbst zur Überraschung v. Ribben- 
trops erklärte Mussolini außerdem, daß Italien „zu gegebener Zeit“ 
in den Kampf eingreifen und als Deutschlands Partner einen „Parallel
krieg“ führen werde14). Diesen Entschluß zur Intervention bekräftigte 
der „Duce“ erneut, als er am 18. März mit Hitler auf dem Brenner zu
sammentraf, ohne daß sein Bundesgenosse ihn bei dieser Gelegenheit 
auch nur in großen Zügen über den geplanten Angriff auf Dänemark 
und Norwegen oder die Vorbereitungen für die Offensive im Westen

n) Vgl. dazu a) AD AP VTII: Die Kriegsjahre. Erster Band: 4. September 1939 
bis 18. März 1940. Baden-Baden-Frankfurt am Main 1961, Dokument 504 v. 
3. 1. 1940, S. 474-477, und b) I documenti diplomatici italiani. Nona Serie: 1939- 
1943. Volume III (1° gennaio-8 aprile 1940). Roma 1959 (weiterhin zitiert als: 
DDI 9, III), documento 33 di 5(!) gennaio 1940, S. 19-22. Zu Cianos Rolle vgl. 
c) Galeazzo Ciano, Tagebücher 1939-1943. Bern 1946 (weiterhin zitiert als: 
Ciano, Tagebücher), besonders S. 123ff. (ab 13. 8. 1943).
12) Vgl. dazu a) AD AP VIII, Dokument 669 v. 11. 3. 1940, S. 706-714, und b) 
DDI 9, III, documento 524 di 11 marzo 1940, S. 452-461.
13) Vgl. a) AD AP VIII, S. 708, und b) DDI 9, III, S. 454.
») Vgl. dazu a) AD AP VIII, S. 708, und b) DDI 9, III, S. 454.
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unterrichtet hätte15). Dafür unternahm jedoch das Oberkommando des 
Heeres wenig später den Versuch, Mussolinis Interventionsabsicht mit 
dem deutschen Wollen an der Westfront zu verbinden. Nach seinem 
Vorschlag sollte der italienische Generalstab jedenfalls 20 bis 30 Divi
sionen nach Süddeutschland entsenden, um mit diesen Kräften - im 
Zuge der geplanten deutschen Angriffsoperationen - über den Ober
rhein und das Plateau von Langres rhöneabwärts vorzustoßen und 
dadurch für die Masse der italienischen Verbände den Weg über die 
Alpen nach Südfrankreich freizumachen. Die Vorstellungen des Ober
kommandos des Heeres fanden jedoch in Italien keine Besonanz16). 
Umgekehrt ging allerdings auch Hitler nicht von seinem Grundsatz 
ab, Mussolini in wichtigen Fragen vor vollendete Tatsachen zu stellen. 
Nicht nur, daß er den italienischen Kegierungschef in den Morgen-

15) Vgl. dazu a) AD AP IX: Die Kriegsjahre. Zweiter Band: 18. März bis 22. Juni 
1940. Frankfurt am Main 1962, Dokument 1 v. 18. 3. 1940, S. 1-12, b) DDI 
9, III, documento 578 di 18 marzo 1940, S. 503-507, und c) Rodolfo Mosca, 
L’Europa verso la catastrofe. 184 colloqui di Mussolini, Franco, Chamberlain, 
Sumner Welles, Rustu Aras, Stoiadinovic, Göring, Zog, Frangois-Poncet, eec., 
accordi segreti, corrispondenza diplomatica, raccolti da Galeazzo Ciano (1936- 
1942). Vol. secondo (weiterhin zitiert als: Mosca, II): Colloquio tra il Duce e il 
Führer presenti il conte Ciano e von Ribbentrop (18 marzo 1940), S. 185—193. - 
Die Besprechungen, die Hitler mit Staatsmännern und Diplomaten der verbün
deten und neutralen Staaten führte, sind auch veröffentlicht in d) Staatsmänner 
und Diplomaten bei Hitler. Vertrauliche Aufzeichnungen über Unterredungen 
mit Vertretern des Auslandes 1939-1941. Hrsg, und erläutert von Andreas Hill- 
gruber. Frankfurt am Main 1967. Der zweite Band dieser Edition, der die Zeit 
von 1942 bis 1944 umfaßt, ist gleichfalls von Hillgruber bearbeitet worden 
und 1970 im Druck erschienen. Vgl. zu diesen beiden Bänden und zu Hillgru
ber, Hitlers Strategie, neuerdings e) Josef Schröder, Hitlers Weltkriegsstrate
gie, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
51, 1971, S. 618-625.
16) Vgl. dazu a) Enno von Rintelen, Mussolini als Bundesgenosse. Erinnerun
gen des deutschen Militärattaches in Rom 1936-1943. Tübingen-Stuttgart 
1951, S. 81f. - Vgl. in diesem Zusammenhang ferner b) Hans-Adolf Jacobsen, 
Fall Gelb. Der Kampf um den deutschen Operationsplan zur Westoffensive 
1940. Wiesbaden 1957, S. 128ff. Vgl. zur deutsch-italienischen Koalitionskrieg
führung in den Jahren 1940 und 1941 außerdem c) die „Einführung“ zum 
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungs
stab). Band I: 1. August 1940-31. Dezember 1941. Zusammengestellt und er
läutert von Hans-Adolf Jacobsen. Frankfurt am Main 1965 - das weiterhin 
zitiert wird als: KTB OKW I -, S. 193ff.
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stunden des 9. April mit seiner Botschaft über das zudem schon ange
laufene Unternehmen zur Besetzung Dänemarks und Norwegens völlig 
überraschte17). Auch die Nachricht über den Beginn der deutschen 
Westoffensive wurde Mussolini am 10. Mai erst überbracht, als die 
Operationen schon im Gange waren18). So wenig die italienische Füh
rung dieses Verhalten ihres Bundesgenossen mißbilligte, so sehr be
stärkten die raschen Erfolge der deutschen Wehrmacht den „Duce“ 
in seiner Auffassung, daß es nunmehr gelte, Italien so schnell wie mög
lich in den Krieg zu führen. Kam es ihm doch darauf an, nach der abseh
baren Niederlage Frankreichs und dem dann - aus seiner Sicht - wohl 
zu erwartenden Nachgeben der Briten nicht nur als Kriegführender, 
sondern auch als gleichberechtigter Partner Hitlers am Verhandlungs
tisch zu sitzen, um Italiens Forderungen mit Aussicht auf Erfolg stellen 
zu können19). In diesem Bestreben ließ er Hitler am 30. Mai wissen, 
daß er entschlossen sei, am 5. Juni in den Krieg einzutreten20). Hitler 
erhob keinen grundsätzlichen Widerspruch gegen diese Absicht. Aus 
operativen Erwägungen empfahl er dem „Duce“ lediglich, die italieni
sche Intervention um wenige Tage zu verschieben21). Entsprechend 
diesem Vorschlag erklärte Mussolini dann am 10. Juni Italiens Kriegs
eintritt für den folgenden Tag. Anders und allgemeiner gesagt: Musso
lini, der in Erwartung eines leichten und raschen Sieges wohl verkannte, 
daß mit der Enthüllung der militärischen Schwäche seines Landes auch 
dessen mittlerweile allseits respektierte Großmachtstellung zumindest 
stark gefährdet werden mußte, verkündete den auch deshalb zweifels
ohne überstürzten Kriegseintritt Italiens zwar in äußerem Einver
nehmen mit Hitler, jedoch ohne mit seinem Bundesgenossen alle Vor- 
1!) Vgl. dazu a) ADAP IX, Dokument 68 v. 9. 4. 1940, S. 83f., und Dokument 
69 v. 9. 4. 1940, S. 84f„ und b) I doeumenti diplomatici italiani. Nona Serie: 
1939-1943. Vol. IV (9 aprile-10 giugno 1940). Roma 1960 (weiterhin zitiert als: 
DDI 9, IV), documento 16 di 9 aprile 1940, S. 10-12.
18) Vgl. dazu a) ADAP IX, Dokument 212 v. 9. 5. 1940, S. 242-244, und Doku
ment 232 v. 10. 5. 1940, S. 261f., sowie b) DDI 9, IV, documento 348 di 9 maggio 
1940, S. 283f„ und documento 353 di 10 maggio 1940, S. 288.
19) Vgl. dazu Pietro Badoglio, Italien im Zweiten Weltkrieg. Erinnerungen 
und Dokumente. München-Leipzig 1947, S. 32.
20) Vgl. dazu a) ADAP IX, Dokument 356 v. 30. 5. 1940, S. 396, und b) DDI 9, 
IV, documento 646 di 30 maggio 1940, S. 500.
S1) Vgl. dazu a) ADAP IX, Dokument 357 v. 31. 5. 1940, S. 396-398, und b) DDI 
9, IV, documento 680 di 31 maggio 1940, S. 519-521.
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und Nachteile dieses Schrittes sorgfältig bedacht zu haben - ganz abge
sehen davon, daß Berlin und Rom nicht einmal bestrebt gewesen 
waren, gemeinsame Kriegsziele oder strategische und operative Pläne 
aufeinander abzustimmen.

Bevor die Italiener jedoch am 21. Juni überhaupt zu ihrer kläg
lich scheiternden Offensive gegen die französische Alpenfront antreten 
konnten, hatte Frankreich bereits in der Nacht zum 17. Juni durch 
Vermittlung der spanischen Regierung ein Waffenstillstandsgesuch an 
das Reich gerichtet22), über das Hitler schon einen Tag später mit 
Mussolini in München konferierte23). Dabei gelang es ihm, den italieni
schen Regierungschef davon zu überzeugen, daß es notwendig sei, 
möglichst rasch mit Frankreich einen Waffenstillstand abzuschließen; 
ja, er erreichte sogar, daß Mussolini von den italienischen Territorial - 
forderungen gegenüber Frankreich fast völlig Abstand nahm. Denn der 
italienische Regierungschef forderte für Italien nicht länger Nizza, 
Korsika und große Teile des französischen Kolonialreiches, sondern 
begnügte sich damit, dem geschlagenen Frankreich maßvolle Bedingun
gen aufzuerlegen, wenngleich er plante, auf der erwarteten Friedens
konferenz mit Frankreich und England geradezu exorbitante Gebiets
forderungen geltend zu machen24).

Während Mussolini seine Territorialambitionen - wenn auch not
gedrungen - dem deutschen Wollen unterordnete, verschloß sich Hitler 
wenig später dem Vorschlag seines Bundesgenossen, als es um die Teil
nahme italienischer Land- und Luftstreitkräfte an der Invasion der 
britischen Inseln ging25). Da er bei diesem Unternehmen nicht die 
Partnerschaft Italiens wünschte, riet er dem „Duce“ am 13. Juli, doch
22) Vgl. dazu a) ADAP IX, Dokument 459 v. 17. 6. 1940, S. 487, und b) I docu- 
menti diplomatici italiani. Nona serie: 1939-1943. Vol. V (11 giugno-28 ottobre 
1940). Roma 1965 (weiterhin zitiert als: DDI 9, V), doeumento 32 di 17 giugno 
1940, S. 28.
23) Vgl. dazu a) ADAP IX, Dokument 479 v. 18. 6. 1940, S. 503-505, b) DDI 9,
V, doeumento 65 di 19 giugno 1940, S. 50-52, und o) Mosca, II: Colloquio con 
il Ministro degli Esteri dal Reich von Ribbentrop (19 giugno 1940), S. 204-208.
24) Vgl. dazu a) Hillgruber, Hitlers Strategie, S. 130f., und b) Eberhard 
Jäckel, Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im 
Zweiten Weltkrieg. Stuttgart 1966, S. 34ff.
25) Vgl. dazu a) ADAPX: Die Kriegs jahre. Dritter Band: 23. Juni bis 31. August 
1940. Frankfurt am Main 1963, Dokument 26 v. 26. 6. 1940, S. 23, und b) DDI 9,
V, doeumento 109 di 26 giugno 1940, S. 100.
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den geplanten italienischen Angriff auf Ägypten durchzuführen, um so 
zur Beschleunigung der Niederlage Großbritanniens beizutragen26). 
Schon kurz zuvor hatte Hitler überdies in einer Unterredung mit Ciano 
keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, daß er einen itaüenischen 
Angriff vor allem auf Jugoslawien, aber auch auf Griechenland für 
inopportun erachte, weil der Status quo im Balkanraum solange unver
ändert bleiben müsse, als der Krieg im Westen nicht beendet sei27). 
Um die wenig später aber doch bedrohte Ruhe auf dem Balkan wieder
herzustellen, fällten Deutschland und Italien am 30. August im Zu
sammenwirken ihrer Außenminister den „Zweiten Wiener Schieds
spruch“: Während Ungarn, das ja seit dem 24. Februar 1939 dem 
„Antikominternpakt“ angehörte, den nördlichen Teil Siebenbürgens 
zurückerhielt, gaben die „Achsenmächte“ Rumänien als ihrem unent
behrlichen Erdöllieferanten eine Garantie für den Bestand seines ampu
tierten Staatsgebietes28). Aber was als unmittelbare Folge des Wiener 
„Diktats“ noch wichtiger war: Nur ein Jahr nach dem Zustande
kommen des „Hitler-Stalin-Paktes“ geriet Deutschland auf dem Bal
kan zwangsläufig in einen scharfen Gegensatz zur Sowjetunion - übri
gens zu einer Zeit, als Spanien sich in Erkenntnis der unbedingten 
britischen Entschlossenheit zur Fortsetzung des Krieges schon nicht 
mehr um eine engere Bindung an das Reich bemühte29), aber noch 
bevor Deutschland, Italien und Japan am 27. September als Ausdruck 
der erst seit Anfang August vollzogenen deutsch-japanischen Wieder
annäherung den „Dreimächtepakt“ Unterzeichneten30).
26) Vgl. dazu a) AD AP X, Dokument 166 v. 13. 7. 1940, S. 172-174, und b) DDI 
9, V, documento 242 di 13 luglio 1940, S. 227-230.
27) Vgl. dazu a) AD AP X, Dokument 129 v. 7. 7. 1940, S. 123-129, b) DDI 9, 
V, documento 200 di 7 luglio 1940, S. 186-190, und c) Mosca, II: Colloquio del 
Conte Ciano col Führer (7 luglio 1940), S. 208-214.
28) Vgl. dazu a) ADAP X, Dokument 413 v. 30. 8. 1940, S. 479-484, und b) DDI 
9, V, documento 524 di 30 agosto 1940, S. 511-515. Vgl. ferner c) Hillgruber, 
Die deutsch-rumänischen Beziehungen, S. 89ff., d) ders., Hitlers Strategie, 
S. 233f., und e) Martin Broszat, Deutschland—Ungarn-Rumänien. Entwick
lung und Grundfaktoren nationalsozialistischer Hegemonial- und Bündnis
politik 1938-1941, in: Historische Zeitschrift 206, 1968, S. 45-96, hier S. 81ff.
29) Vgl. dazu Hillgruber, Hitlers Strategie, S. 137f.
20) Vgl. dazu a) ADAP XI: Die Kriegsjahre. Vierter Band: 1. September 1940 
bis 31. Januar 1941. Bonn 1964, Dokument 118 v. 27. 9. 1940, S. 175f., und b) 
DDI 9, V, documento 649 di 27 settembre 1940, S. 628f.
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Obwohl der „Dreimächtepakt“ zwischen „Antikominternpakt“- 
Partnern abgeschlossen wurde, war er nicht antisowjetisch, sondern 
vielmehr antiangelsächsisch ausgerichtet, ohne indes der deutschen 
Bündniskonzeption der Vorkriegszeit mehr als vordergründig zu ent
sprechen. Denn daran ist kein Zweifel: Der „Dreimächtepakt“ zielte 
nicht nur darauf ab, in Europa und „im großostasiatischen Raum“ 
eine neue Ordnung zu schaffen und gemeinsam aufrechtzuerhalten. Er 
machte es den Partnern außerdem zur Pflicht, „sich mit allen politi
schen, wirtschaftlichen und militärischen Mitteln gegenseitig zu unter
stützen, falls einer der drei vertragsschließenden Teile von einer Macht 
angegriffen“ werde, „die gegenwärtig nicht in den europäischen Krieg 
oder in den chinesisch-japanischen Konflikt verwickelt“ sei31).

Der aus höchst unterschiedlichen politischen Konzeptionen ab
geleitete „Dreimächtepakt“ war demnach als Militärbündnis um so 
weniger bedeutsam, als er die Signatarmächte nicht zur Kooperation 
verpflichtete, sondern vor allem darauf angelegt war, mit dem Kriegs
eintritt der USA das Ereignis zu verhindern, das als Voraussetzung 
für eine militärische Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Italien 
und Japan vorgesehen war32).

Vom Abschluß des „Dreimächtepaktes“ bis zur Unterzeichnung 
der deutsch-italienisch-japanischen „Militärkonvention“

So sehr der „Dreimächtepakt“ darauf abzielte, die Möglichkeit 
eines amerikanischen Kriegseintritts auszuschließen, so sehr betrach
tete Hitler diese Abmachung aber auch als Vorstufe zu einem „Konti
nentalblock“, der - nach seinen Vorstellungen - neben Deutschland, 
Italien und Japan auch andere Staaten, darunter vor allem die Sowjet
union, umfassen sollte33). Durch das machtpolitische Gewicht dieses
31) Vgl. dazu a) AD AP XI, S. 175, und b) DDI 9, V, S. 629.
32) Vgl. dazu a) Presseisen, S. 250ff., b) Sommer, S. 377ff., c) Hillgruber, 
Hitlers Strategie, S. 203ff., sowie neuerdings das vorzügliche Werk von d) Bernd 
Martin, Deutschland und Japan im Zweiten Weltkrieg. Vom Angriff auf Pearl 
Harbor bis zur deutschen Kapitulation. Göttingen-Zürich-Frankfurt 1969 
(weiterhin zitiert als: Martin), S. 19f.
33) Vgl. zu diesen und den folgenden Ausführungen a) Hillgruber, Hitlers 
Strategie, S. 178f., 238ff„ 276f., 317ff., 352ff. und 388ff., sowie b) ders., 
Deutschlands Rolle, S. 108ff.
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„Kontinentalblockes“ hoffte Hitler die USA neutralisieren und Groß
britannien doch noch zu einem Kompromißfrieden zwingen zu können. 
Kein Zweifel: Noch im November 1940 traten dem „Dreimächtepakt“ 
mit Ungarn, Rumänien und der Slowakei mehrere Donau- und Balkan
länder bei. Spanien und Frankreich versagten sich indes der antibriti
schen „Kontinentalblock“-Konzeption dadurch, daß sie - trotz Hitlers 
Drängen - nicht zum Kriegseintritt gegen England zu bewegen waren3 4). 
Doch damit nicht genug: Die Verwirklichung des „Kontinentalblock“- 
Projektes war an weitere Voraussetzungen geknüpft, die unerreichbar 
blieben. So zeigte sich schon bald, daß die zur Bildung des „Kontinen
talblockes“ unbedingt notwendige deutsch-japanische Interesseniden
tität gegenüber den USA - ungeachtet des „Dreimächtepaktes“ - gar 
nicht existierte. Und die zweite Vorbedingung - ein deutsch-japanischer 
Interessenausgleich mit der UdSSR auf Kosten Großbritanniens - war 
auch nicht herzustellen, wie vollends deutlich wurde, als Hitler und 
v. Ribbentrop am 12. und 13. November mit dem sowjetischen Außen
minister Molotow über den Beitritt der Sowjetunion zum „Dreimächte
pakt“ und die Aufteilung der „Konkursmasse“ des allerdings noch 
unbesiegten Englands ergebnislos verhandelten35). Somit blieb aus 
Hitlers Sicht für Deutschland nur noch eine Möglichkeit: die Zer
trümmerung der Sowjetunion „als entscheidende Voraussetzung für die 
Behauptung seiner Machtstellung in Europa und für den Aufbau einer 
„Weltmacht“-Position gegenüber den vereinigten angelsächsischen 
Seemächten“36).

Die Zerschlagung der Sowjetunion war für Hitler so vorrangig, 
daß der Mittelmeerraum in seiner Strategie selbst nach der Nieder
werfung Frankreichs nicht mehr als peripherische Bedeutung gewann3 7).

34) Vgl. dazu a) AD AP XI, Dokument 220 v. 23.10.1940, S. 315-319, und Doku
ment 227 v. 24. 10. 1940, S. 326-332, und b) DDI 9, V, documento 780 di 23 
ottobre 1940, S. 748 f.
35) Vgl. dazu AJ3AP XI, Dokumente 325 und 326, beide v. 12. 11. 1940, S. 448- 
461, und Dokument 328 v. 13. 11. 1940, S. 462-472.
36) Hillgruber, Hitlers Strategie, S. 277.
37) Vgl. dazu a) ebd., S. 207ff. und 388ff. Vgl. ferner b) ders., La politique et la 
Strategie de Hitler dans le bassin mediterraneen, in: La guerre en Mediterranee 
(1939-1945). Actes du Colloque International tenu a Paris du 8 au 11 avril 
1969. [Edite par le] Comite d’histoire de la 2e guerre mondiale. Paris 1971, 
S. 139-157.
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Dadurch nahm Hitler allerdings auch Rücksicht auf das Prestige 
Mussolinis, mit dem ja nicht nur eine „Politik der getrennten Räume“ 
vereinbart war, sondern der im Mittelmeerbereich auch Italiens „Paral
lelkrieg“ zu führen plante. Wohl ließ Hitler dem „Duce“ am 5. Septem
ber mitteilen, daß er bereit sei, ein deutsches Panzerkorps nach Nord
afrika zu entsenden, um so die bevorstehende italienische Offensive 
gegen Ägypten zu unterstützen38). Dieses Angebot wurde aber von 
Mussolini nicht beantwortet, obwohl die am 13. September eröffnete 
italienische Offensive schon wenige Tage später nur 90 km östlich der 
libysch-ägyptischen Grenze steckenblieb. Als Hitler daraufhin sein 
Angebot am 4. Oktober erneuerte, erklärte Mussolini sich mit der Ent
sendung deutscher Kräfte nach Nordafrika einverstanden39). Da die 
Abneigung der italienischen Wehrmachtführung gegen die geplante 
deutsche Unterstützung aber schon bald unverkennbar war, insistierte 
Hitler nicht länger auf dem Einsatz deutscher Kräfte gegen Ägypten40).

Der Erfolg der Gegenoffensive, zu der die Briten am 9. Dezember 
in der Cyrenaika gegen die italienische 10. Armee antraten, führte 
jedoch dazu, daß Mussolini das Oberkommando der Wehrmacht bereits 
am 20. Dezember darum bitten ließ, nicht nur Kriegsmaterial zur Aus
rüstung von zehn italienischen Divisionen zu liefern, sondern auch so 
bald wie möglich eine Panzer-Division nach Tripolitanien zu über
führen41). Die Dringlichkeit dieser Bitte unterstrich am 28. Dezember 
der italienische Militär-Attache in Berlin, indem er gegenüber dem 
Chef des Oberkommandos der Wehrmacht darauf hinwies, daß ohne 
deutsche Unterstützung nach der Cyrenaika auch Tripolitanien ver
lorengehe42). Obwohl die deutsche Führung schon am 10. Dezember 
befohlen hatte, das X. Fliegerkorps nach Süditalien und Sizilien zu

38) Vgl. dazu KTB OKW I, S. 64 (5. 9. 1940).
S9) Vgl. dazu a) ADAP XI, Dokument 149 v. 4. 10. 1940, S. 210-221, hier S. 
216ff., b) DDI 9, V, documento 677 di 4 ottobre 1940, S. 655-658, und c) Mosca, 
II: Colloquio del Duce con il Führer alla presenza del Ministro degli Esteri del 
Reich von Ribbentrop e del conte Ciano (4 ottobre 1940), S. 239-245.
40) Vgl. dazu a) KTB OKW I, S. 149f. (4. 11. 1940), sowie b) Hillgruber, 
Hitlers Strategie, S. 180f.
«) Vgl. dazu a) KTB OKW I, S. 241 (20. 12. 1941). Vgl. zu diesen und den fol
genden Ausführungen außerdem b) Hillgruber, Hitlers Strategie, S. 346ff.
12) Vgl. dazu KTB OKW I, S. 244 (28. 12. 1940).
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verlegen43), wurde Hitler durch die strategischen, politischen und 
psychologischen Auswirkungen, die der Verlust ganz Libyens haben 
mußte, überdies zu dem Entschluß veranlaßt, zur Behauptung Tri- 
politaniens auch einen Panzer-Sperrverband bereit zu stellen. Diese 
Absicht brachte Hitler wiederholt zum Ausdruck - zunächst am 9. 
Januar in einer Lagebesprechung44), dann zwei Tage später in der 
„Weisung Nr. 22“45) und schließlich am 19./20. Januar in zwei Unter
redungen mit der italienischen Führung, die die geplante Entsendung 
deutscher Kräfte nach Tripolitanien vorbehaltlos billigte46). Am 9. 
Februar erklärte Mussolini auch sein Einverständnis mit dem opera
tiven Auftrag dieser Kräfte47), die - als „Deutsches Afrikakorps“ 
Generalleutnant Rommel unterstellt - seit dem 30. März zum Gegen
angriff übergingen und innerhalb von zwei Wochen bis zur libysch- 
ägyptischen Grenze vordrangen. Gewiß, das „Deutsche Afrikakorps“ 
war angewiesen, den „Achsenpartner im Einklang mit den Weisungen 
des Oberkommandos der italienischen Truppen in Libyen“48) zu unter
stützen. Doch läßt sich nicht verkennen, daß Italien mit dem Einsatz 
deutscher Kräfte in Nordafrika auf die Selbständigkeit seiner Politik 
und Kriegführung im Mittelmeerbereich ein für allemal verzichtete. 
Mit anderen Worten: Das deutsche Eingreifen in Nordafrika zwang 
Italien zur Aufgabe seiner „Parallelkriegführung“, obwohl die Unab
hängigkeit des italienischen Oberkommandos im Mittelmeerbereich er
halten blieb.

Und welche Rolle spielte während dieser Zeit der Balkan für die 
Gestaltung der Beziehungen zwischen Deutschland und seinen Bun-

13) Vgl. dazu KTB OKW I, S. 223 (10. 12. 1940).
«) Vgl. dazu KTB OKW I, S. 253f. (9. 1. 1941).
45) Vgl. dazu Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945. Dokumente des 
Oberkommandos der Wehrmacht. Hrsg, von Walther Hubatsch. Frankfurt 
am Main 1962 (weiterhin zitiert als: Hubatsch, Hitlers Weisungen), S. 93ff.
46) Vgl. dazu a) AD AP XI, Dokument 672 v. 19.1.1941, S. 938-943, und Doku
ment 679 v. 20. 1. 1941, S. 952-957, b) Mosca, II: Colloquio del Duce con il
Führer, presenti i Ministri degli Esteri von Ribbentrop e Ciano (19 gennaio
1941), S. 278f.
47) Vgl. dazu a) Erwin Rommel, Krieg ohne Haß. Heidenheim/Brenz 1950, 
S. llf., und b) Helmuth Greiner, Die Oberste Wehrmachtführung 1939-1943. 
Wiesbaden 1951, S. 221 f.
48) Vgl. dazu KTB OKW I, S. 321 (13. 2. 1941).
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desgenossen ? Am 4. September, nur wenige Tage nach dem „Zweiten 
Wiener Schiedsspruch“, wurde in Rumänien der ehemalige General
stabschef und Verteidigungsminister Jon Antonescu zum „Staats
führer“ mit diktatorischen Vollmachten ernannt. Seine Bitte, eine deut
sche Militärmission nach Rumänien zu entsenden, erfüllte Hitler schon 
im Oktober - freilich ohne Konsulation der Sowjetunion und auch ohne 
Absprache mit Italien, das ja Südosteuropa als Teil seiner Einfluß
sphäre betrachtete49). Zwar war Ciano seit dem 19. September darüber 
informiert, daß die deutsche Führung die Absicht hatte, eine Heeres
und Luftwaffenmission nach Rumänien zu entsenden50). Dennoch wur
de Mussolini am 12. Oktober durch die Nachricht über das Eintreffen 
der deutschen Militärmission in Bukarest derart überrascht, daß er 
sich schwor, mit dem seit längerem geplanten italienischen Angriff 
auf Griechenland auch Hitler vor vollendete Tatsachen zu stellen51). 
Dementsprechend wurde der vom 19. Oktober datierte Brief52), in dem 
Mussolini den „Führer“ mit allgemeinen Wendungen über seinen Ent
schluß zum Angriff auf Griechenland in Kenntnis setzte, nicht unver
züglich zur Reichshauptstadt übermittelt. Denn Hitler erhielt diese 
Nachricht erst am 25. Oktober, als er sich auf der Rückreise von Hen- 
daye und Montoire befand, wo er vergeblich bemüht gewesen war, 
Spanien und Frankreich für eine Beteiligung am Krieg der „Achse“ 
gegen England zu bewegen53). Wohl bat Hitler noch am gleichen Tage 
Mussolini für den 28. Oktober um eine Unterredung in Florenz, um bei 
dieser Gelegenheit auf eine Verschiebung des italienischen Angriffs auf

ls) Vgl. zu diesen und den folgenden Ausführungen insbesondere a) Hillgruber, 
Die deutsch-rumänischen Beziehungen, S. 93ff., und b) ders., Hitlers Strategie, 
S. 232ff.
5») Vgl. dazu a) AD AP XI, Dokument 73 v. 20. 9.1940, S. 97-105, hier besonders 
S. 105. Dieser Sachverhalt wird aber nicht belegt durch die Aufzeichnung, die 
Ciano über diese Unterredung angefertigt hat. Vgl. dazu b) DDI 9, V, docu- 
mento 617 di 19 settembre 1940, S. 598-601, sowie c) Mosca, II: Colloquio del 
Duce con il Ministro degli Esteri del Reich von Ribbentrop, presenti il conte 
Ciano e gli Ambasciatori Alfieri e von Mackensen (20 settembre 1940), S. 232- 
237.
51) Vgl. dazu Ciano, Tagebücher, S. 278 (12. 10. 1940).
62) Vgl. dazu AD AP XI, Dokument 199 v. 19. 10. 1940, S. 282-284.
53) Vgl. dazu Anm. 34.
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Griechenland hinzuwirken54). Doch als diese Unterredung - wie ge
plant - am Vormittag des 28. Oktober begann55), hatte Italien bereits 
wenige Stunden zuvor mit der leichtfertig vorbereiteten Offensive ge
gen Griechenland seinen „Sonderkrieg“ auf dem Balkan eröffnet. Der 
italienische Angriff lief sich allerdings schon nach wenigen Tagen fest 
und führte innerhalb kurzer Zeit zu schweren Rückschlägen, so daß 
Mussolini sich am 4. Dezember gezwungen sah, die deutsche Führung 
um Unterstützung zu bitten56). Das aber heißt: Mussolini gab seinen 
„Sonderkrieg“ gegen Griechenland nach nur üwöchiger Dauer verlo
ren, noch bevor wenige Wochen später auch die italienische „Parallel
kriegführung“ aufgegeben werden mußte.

Unter dem Eindruck des Scheiterns der italienischen Offensive an 
der griechischen Front faßte Hitler bereits am 4. November den Ent
schluß, über Ungarn, Rumänien und Bulgarien einen deutschen Ent
lastungsangriff gegen Griechenland zu unternehmen57). Nur wenig 
später, am 12. November, erließ er dann die „Weisung Nr. 18“, in der 
es hieß, daß der Oberbefehlshaber des Heeres Vorbereitungen zu tref
fen habe, „um im Bedarfsfall aus Bulgarien heraus das griechische 
Festland nördlich des Ägäischen Meeres in Besitz zu nehmen und damit 
die Voraussetzung für den Einsatz deutscher Fliegerverbände gegen 
Ziele im ostwärtigen Mittelmeer zu schaffen, insbesondere gegen die
jenigen englischen Luftstützpunkte, die das rumänische Ölgebiet be
drohen“58). Die Einzelheiten des geplanten Aufmarsches wurden aller -

64) Vgl. zu diesen und den folgenden Ausführungen vor allem a) Ehrengard 
Sehramm-v. Thadden, Griechenland und die Großmächte im zweiten Welt
krieg. Wiesbaden 1955 (weiterhin zitiert als: Schramm-v. Thadden), S. 92ff., 
und b) Hillgruber, Hitlers Strategie, S. 281ff.
“) Vgl. dazu a) AD AP XI, Dokument 246 v. 28.10.1940, S. 348-357, b) DDI 9, 
V, documento 807 di 28 ottobre 1940, S. 771-775, und c) Mosca, II: Colloquio 
del Duce col Führer, presenti i Ministri degli Esteri Ciano e von Ribbentrop (28 
ottobre 1940), S. 246-252.
66) Vgl. dazu a) Leonardo Simoni, Berlino. Ambasciata d’Italia, 1939-1943. 
Roma 1947, S. 187f. (7. 12. 1940), b) AD AP XI, Dokument 477 v. 8. 12. 1940, 
S. 682-687, und c) KTB OKW I, S. 219 (8. 12. 1940).
67) Vgl. dazu a) KTB OKW I, S. 150 (4. 11. 1940). - Vgl. zu diesen und den fol
genden Ausführungen ferner b) Schramm-v. Thadden, S. 125ff., und c) 
Hillgruber, Hitlers Strategie, S. 281ff, 334ff. und 460ff.
681 Vgl. dazu Hubatsch, Hitlers Weisungen, S. 67-71, hier S. 70.
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dings erst am 13. Dezember in der grundlegenden „Weisung Nr. 20“ 
festgelegt59). Zuvor hatte die deutsche Führung ihre Absicht zum An
griff auf Griechenland schon Rumänien und Bulgarien mitgeteilt60). 
Am 20. November ließ Hitler auch den „Duce“ wissen, daß er ent
schlossen sei, auf dem Balkan zu intervenieren. Allerdings wies er 
gleichzeitig darauf hin, daß deutsche Operationen gegen Griechenland 
nicht vor März des kommenden Jahres möglich seien61). Obwohl die 
italienische Führung sich nach dem Beginn der griechischen Gegen
offensive wiederholt genötigt sah, ihren „Achsenpartner“ um militäri
sche Unterstützung zu bitten62), konnte der deutsche Aufmarsch gegen 
Griechenland nicht unverzüglich eingeleitet werden. Denn Bulgarien 
erhob lange Zeit Bedenken gegen den geplanten deutschen Aufmarsch 
an der bulgarisch-griechischen Grenze und fand sich erst am 1. März 
1941 bereit, dem „Dreimächtepakt“ beizutreten und damit offen in 
das Lager der „Achsenmächte“ einzuschwenken63).

Nach Bulgarien vollzog am 25. März auch Jugoslawien den Bei
tritt zum „Dreimächtepakt“64). Da die jugoslawische Regierung aber 
deshalb schon am 27. März durch einen Militärputsch gestürzt wur
de65), entschloß sich Hitler noch am gleichen Tag, in Verbindung mit 
dem geplanten Angriff auf Griechenland auch „Jugoslawien militärisch 
und als Staatsgebilde zu zerschlagen“66). Nachdem dieser Entschluß

59) Vgl. dazu ebd., S. 81-83.
">) Vgl. dazu a) KTB OKW I, S. 179 (19. 11. 1940), und b) AD AP XI, Doku
ment 381 v. 22. 11. 1940, S. 554-560, und Dokument 388 v. 23. 11. 1940, S. 572- 
576.
61) Vgl. dazu AD AP XI, Dokument 369 v. 20. 11. 1940, S. 535-539, hier S. 537.
62) Vgl. dazu beispielsweise a) Anm. 56 und b) KTB OKW I, S. 244 (28.12.1940).
63) Vgl. dazu u.a. ADAP XI, vor allem die Dokumente 217 v. 22. 10., S. 310f.; 
384 v. 23. 11., S. 563-567; 438 v. 3. 12., S. 640-646; 556 v. 23. 12. 1940, S. 782- 
784; 606 v. 7. 1., S. 848-854; 738 v. 31. 1. 1941, S. 1028f.; ADAP XII: Die 
Kriegsjahre. Fünfter Band: 1. Februar bis 22. Juni 1941. Göttingen 1959, Doku
ment 98 v. 27. 2. 1941, S. 148f.
64) Vgl. dazu ADAP XII, Dokument 207 v. 25. 3. 1941, S. 292-294.
65) Vgl. dazu a) ADAP XII, Dokument 214 v. 27. 3. 1941, S. 303f. - Vgl. zu 
diesen und den folgenden Ausführungen auch b) Ladislaus Hory-Martin Bros - 
zat, Der kroatischeUstascha-Staat 1941-1945. Stuttgart 21965 (weiterhin zitiert 
als: Hory-Broszat), S. 39ff„ und c) Vlado Strugar, Der jugoslawische Volks
befreiungskrieg 1941-1945. Berlin 1969 (weiterhin zitiert als: Strugar), S. 13ff.
66) Vgl. dazu ADAP XII, Dokument 217 v. 27. 3. 1941, S. 307-309, hier S. 308.
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in der „Weisung Nr. 25“ seinen Niederschlag gefunden hatte67), be
gann am 6. April der Feldzug gegen Griechenland und Jugoslawien. 
Während bulgarische Kräfte - im Gegensatz zu Hitlers Erwartungen68 - 
nicht in die Kampfhandlungen eingriffen, zwangen zwei deutsche Ar
meen im Zusammenwirken mit 38 italienischen Divisionen und 10 un
garischen Brigaden am 17. April zunächst Jugoslawien und vier Tage 
später auch Griechenland zur Kapitulation. Die von deutscher Seite 
entgegengenommene griechische Kapitulation mußte allerdings auf Be
treiben Mussolinis am 23. April im Beisein von Vertretern des italieni
schen Oberkommandos erneut vollzogen werden. Der Balkanfeldzug 
war für Hitler ein Unternehmen, das zwar den bedrängten Bundesge
nossen entlasten sollte, aber mehr noch darauf ausgerichtet war, die 
deutsche Südostflanke für den geplanten Angriff auf die Sowjetunion 
abzuschirmen. Zudem lag Hitler viel daran, Deutschlands Wirtschafts
interessen im Balkanraum zu sichern. Dagegen überließ er die erober
ten Gebiete größtenteils Italien, dem es somit doch noch möglich wur
de, sich wenigstens um die Adria ein „Imperium“ zu schaffen. Die 
territoriale Neugestaltung Südosteuropas wurde übrigens damit ein
geleitet, daß Kroatien sich schon am 10. April - unter italienischem 
und deutschem Protektorat - zum „Unabhängigen Staat“ erklärte. 
Noch bevor Kroatien am 15. Juni dem „Dreimächtepakt“ beitrat, hat
te Italien die „Ustascha“-Führung am 18. Mai zur Unterzeichnung 
eines Staatsvertrages genötigt, der das deutsch-italienische Verhältnis 
immer mehr belasten sollte. Denn die deutsche Führung war nicht 
geneigt, den italienischen Suprematieanspruch in Kroatien ohne wei
teres zu tolerieren. Vielmehr war sie bemüht, nicht nur in Kroatien, 
sondern in ganz Südosteuropa ihre Interessen wahrzunehmen, obwohl 
sie den Balkanraum fortgesetzt als italienische Einflußsphäre bezeich
net hatte. Die deutsch-italienische Interessengegensätzlichkeit in 
Südosteuropa verschärfte sich mit zunehmender Kriegsdauer so sehr, 
daß ihre dauerhafte Überwindung nicht mehr möglich wurde.

Schon im Juli 1940 - also wenige Wochen nach der Niederwer
fung Frankreichs, aber lange bevor die Balkanfragen überhaupt als Fol
ge des italienischen Angriffs auf Griechenland zu einem wichtigen Be-

”) Vgl. dazu Hubatsch, Hitlers Weisungen, S. 106-108. 
,8) Vgl. dazu ebd., S. 108-111 („Weisung Nr. 26“).
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lastungsfaktor der Beziehungen zwischen Deutschland und seinen Bun
desgenossen wurden - hatte Hitler erwogen, die Sowjetunion anzu
greifen, um im Osten ,,Lebensraum“ zu gewinnen und durch die Nie
derwerfung der UdSSR auch ein Einlenken der Briten zu erzwingen. 
Hitlers Entschluß zum Angriff auf die Sowjetunion, dem Oberkomman
do des Heeres bereits am 31. Juli 1940 bekanntgegeben69), reifte über 
verschiedene Zwischenstufen am 18. Dezember zum Erlaß der „Wei
sung Nr. 21“70), in der es hieß, daß die deutsche Wehrmacht darauf 
vorbereitet sein müsse, „auch vor Beendigung des Krieges gegen Eng
land Sowjetrußland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen“. Nach 
dem Wortlaut dieser „Weisung“ konnte Deutschland „mit der Teilnah
me Rumäniens und Finnlands am Kriege gegen Sowjetrußland“ rech
nen, während Ungarn und Italien erst gar nicht als „voraussichtliche 
Verbündete“ in Betracht gezogen wurden71). Hitler zweifelte also nicht 
daran, daß Rumänien und auch Finnland nach ihren beträchtlichen 
Gebietsverlüsten an die UdSSR gleichsam aus nationalen Gründen be
strebt sein mußten, am deutschen Angriff auf die Sowjetunion teilzu
nehmen. Doch dessenungeachtet hatte Hitler vor, Rumänen und auch 
Finnen erst so spät wie möglich über Einzelheiten des geplanten Ost
feldzuges zu unterrichten. Durch vage Andeutungen ließ er den rumä
nischen „Staatsführer“ Antonescu zwar schon seit Ende Dezember auf 
die Möglichkeit einer bevorstehenden Auseinandersetzung mit der 
Sowjetunion schließen. Doch dauerte es bis zum 12. Juni 1941, ehe er 
den rumänischen „Staatsführer“ wenigstens in groben Zügen über den

69) Vgl. dazu a) Franz Haider, Kriegstagebuch, Bd. 2: Von der geplanten Lan
dung in England bis zum Beginn des Ostfeldzuges (1. 7. 1940-21. 6. 1941). Be
arbeitet von Hans-Adolf Jacobsen. Stuttgart 1963 (weiterhin zitiert als: KTB 
Haider, II), S. 49f. (31. 7. 1940). - Zu den Fühlungnahmen der deutschen Füh
rung mit Rumänien und Finnland vgl. vor allem b) Hillgruber, Die deutsch
rumänischen Beziehungen, S. 126ff., c) Ernst Klink, Deutsch-finnische Waffen
brüderschaft 1941-1944, in: Wehrwissenschaftliche Rundschau 8, 1958, S. 389- 
412 (weiterhin zitiert als: Klink), S. 391 ff., d) Andreas Hillgruber, Der Ein
bau der verbündeten Armeen in die deutsche Ostfront 1941-1944, in: Wehr
wissenschaftliche Rundschau 10, 1960, S. 659-682 (weiterhin zitiert als: Hill
gruber, Der Einbau der verbündeten Armeen), und e) ders., Hitlers Strategie, 
S. 207ff., 352ff. und 484ff.
70) Vgl. dazu Hubatsch, Weisungen, S. 84-88.
71) Ebd., S. 84f.
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deutschen Angriffsplan informierte. Ohne auch nur auf Klarheit in der 
Frage der deutschen Kriegszielpolitik zu drängen, stimmte Antonescu 
den operativen und taktischen Vorstellungen Hitlers vorbehaltlos zu, 
indem er - den deutschen Führungsanspruch anerkennend - mit Nach
druck dafür eintrat, bei der geplanten Niederwerfung der Sowjetunion 
die Streitkräfte Rumäniens einzusetzen72).

Anders als Rumänien war Finnland nicht bereit, sich allzu eng an 
Deutschland anzuschließen: Schon im Dezember 1940 und erneut im 
Januar 1941 führte das Oberkommando des Heeres mit der finnischen 
Führung erste Gespräche, um deren Haltung im Falle eines deutsch- 
sowjetischen Krieges zu sondieren73). Bei diesem Stand der Dinge blieb 
es, bis Hitler die Finnen am 25. Mai 1941 in Kenntnis setzte, daß die 
Möglichkeit eines Krieges zwischen Deutschland und der Sowjetunion 
nicht nur ständig größer werde, sondern auch ein deutsch-finnisches 
Zusammengehen opportun erscheinen lasse. Zwar gaben die Finnen in 
den anschließenden Besprechungen deutlich zu verstehen, daß sie nicht 
gewillt waren, an der Eroberung Leningrads mitzuwirken. Auch ver
traten sie den Standpunkt, daß es ihnen überlassen bleiben müsse, 
wann sie im Falle eines Krieges zwischen Deutschland und der Sowjet
union auf deutscher Seite an den Kämpfen teilzunehmen hätten. Frei
lich zögerten die Finnen nicht, den Verbänden des Armeeoberkomman
dos Norwegen nordfinnisches Territorium als Aufmarschgebiet gegen 
die Sowjetunion zur Verfügung zu stellen; ja, sie wollten bei der Mur- 
man-Offensive sogar finnische Kräfte jenseits der Grenze von 1939 
unter deutschem Oberbefehl mitwirken lassen74). So sehr die finnische 
Führung sich auch gezwungen sah, einer politischen Bindung an 
Deutschland auszuweichen, so sehr war sie am Wiedergewinn der Ge
biete interessiert, die sie durch den Friedensschluß von Moskau an 
Sowjetrußland verloren hatte. Nachdem der deutsche Angriff auf die

,2) Vgl. dazu a) AD AP XII, Dokument 614 v. 12. 6. 1941, S. 830-838. Vgl. in 
diesem Zusammenhang auch b) Ingvar Melin, Die Entwicklung der deutsch
finnischen Beziehungen während des Zweiten Weltkrieges (unter besonderer 
Berücksichtigung der durch den finnischen Friedensschluß im Jahre 1944 ent
standenen Lage), in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 7, 1956, S. 421- 
432 (weiterhin zitiert als: Melin), hier S. 423ff.
7S) Vgl. dazu KTB Haider, II, S. 233 (16. 12. 1940) und S. 264 (30. 1. 1941). 
,4) Vgl. dazu AD AP XII, Dokument 554 v. 25. 5. 1941, S. 732-736.
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UdSSR am 22. Juni begonnen hatte, nahm die finnische Regierung des
halb sowjetische Luftangriffe vor allem auf Helsinki zum Anlaß, um 
am 26. Juni - also zwei Tage nach der Slowakei und einen Tag vor 
Ungarn75) - in den Krieg gegen die Sowjetunion einzutreten. Italien, 
wie Ungarn überhaupt nicht über Deutschlands Angriffsabsichten im 
Osten informiert, erklärte der Sowjetunion noch am 22. Juni den Krieg 
und entsandte schon wenig später ein Expeditionskorps, das seit Au
gust im Befehlsbereich der Heeresgruppe Süd zum Einsatz kam76). 
Und wie Italien, so ergriff auch Spanien am 22. Juni die Initiative. 
Franco, an dessen Zurückhaltung erst im Dezember 1940 der von Hit
ler geplante Angriff auf Gibraltar gescheitert war77), ließ Hitler näm
lich wenige Stunden nach dem Bekanntwerden der deutschen Offensive 
gegen Sowjetrußland die Teilnahme einiger Freiwilligen-Formationen 
der Falange am Ostfeldzug anbieten78). Hitler betrachtete indes nur

75) Vgl. zu den deutsch-ungarischen Beziehungen besonders a) Andreas Hill- 
gruber, Deutschland undUngarn 1933-1944. Ein Überblick über die politischen 
und militärischen Beziehungen im Rahmen der europäischen Politik, in: Wehr- 
wissenschaftliche Rundschau 9, 1959, S. 651-676. - Zur ungarischen Beteiligung 
am Ostfeldzug vgl. b) Bela v. Lengyel, Die ungarischen Truppen im Rußland- 
Feldzug 1941, in: Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 126, 1960, S. 866- 
881 und S. 946-960, und c) Franz v. Adonyi-Naredy, Ungarns Armee im 
Zweiten Weltkrieg. Deutschlands letzter Verbündeter. Neckargemünd 1971 
(weiterhin zitiert als: v. Adony-Naredy), S. 51 ff.
76) Vgl. dazu a) Giovanni Messe, Der Krieg im Osten, Zürich 1948, S. 29ff, und 
b) Ernesto Ragionieri, Italien und der Überfall auf die UdSSR, in: Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft 9, 1961, S. 761-808, hier besonders S. 773ff.
77) Vgl. dazu KTB OKW I, S. 219 (8. 12. 1940).
7S) Vgl. dazu a) AD AP XII, Dokument 671 v. 22. 6. 1941, S. 901 f. Zum Einsatz 
der „Blauen Division“ an der Ostfront vgl. vor allem b) Emilio Esteban- 
Infantes, „Blaue Division“. Spaniens Freiwillige an der Ostfront. Leoni am 
Starnberger See 1958, c) Eleuthere Nicolas Dzelepy, Franco, Hitler et les 
Allies. Bruxelles 1961, S. 92f., d) Donald Scaefe Detwiler, Hitler, Franco und 
Gibraltar. Die Frage des spanischen Eintritts in den Zweiten Weltkrieg. Wies
baden 1962, S. 99f., e) Hellmuth Bergk, Generalleutnant Augustin Munoz- 
Grandes. Spaniens „Blaue Division“ an der Ostfront. Rastatt 1963, und f) Ed
gar O’Ballance, The Spanish Blue Division in the Second World War, in: The 
Royal United Service Institution Journal 109, 1964, No. 635, S. 240-245. - Der 
Krieg im Vorderen Orient, der — alles in allem - von April bis Oktober 1941 
dauerte, muß in diesem Zusammenhang außer Betracht bleiben. Zu den Inter-
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Finnland und Rumänien als unentbehrliche Bundesgenossen, obwohl 
auch mit ihnen kein gemeinsames Kriegsziel vereinbart war. Die mili
tärische Unterstützung der übrigen Bundesgenossen erschien ihm hin
gegen überflüssig - ganz abgesehen davon, daß deren Beteiligung am 
Ostfeldzug auch deshalb nicht mit seiner politischen Zielsetzung in 
Einklang stand, weil er auf dem Boden der niedergeworfenen Sowjet
union ein deutsches Imperium zu errichten plante.

Während die deutsche Führung insgeheim den Angriff auf die 
Sowjetunion vorbereitete und versuchte, Rumänien und Finnland als 
Bundesgenossen für den Ostfeldzug zu gewinnen, verfolgte Deutsch
lands „Dreimächtepakt“-Partner Japan in Ostasien seine „Großraum“- 
Politik79). Nicht nur, daß die Japaner dabei diplomatische Vermittler
dienste Berlins in Anspruch nahmen, ohne ihre ehrgeizigen Bestre
bungen mit dem deutschen Koalitionspartner abzusprechen. Sie mach
ten sich ferner den „Dreimächtepakt“ voll zunutze. Denn bei den vor 
Deutschland lange Zeit geheimgehaltenen Besprechungen mit den USA 
war die deutsch-italienisch-japanische Abmachung vom 27. September 
1940 insofern Verhandlungs- und Kompensationsobjekt, als für ameri
kanische Konzessionen „die praktische - obwohl nicht formelle - Nul- 
lifizierung des „Dreimächtepaktes“ in Aussicht“80) gestellt wurde. 
Zugleich war Japan aber auch um eine Verbesserung seiner Beziehun
gen zur Sowjetunion bemüht. Dabei ließen die Japaner diese Bestre
bungen im Lichte der „Kontinentalblock“-Konzeption erscheinen, 
ohne ihrerseits zu wissen, daß Hitler dieses Projekt längst aufgegeben

essen, die Deutschland und Italien im Nahen und Mittleren Osten verfolgten, 
vgl. g) Josef Schröder, Die Beziehungen der Achsenmächte zur arabischen 
Welt, in: Zeitschrift für Politik 18,1971, S. 80-95. Diese Studie ist auch auf italie
nisch und französisch erschienen: auf italienisch unter dem Titel „I rapporti fra 
le potenze dell’Asse e il mondo arabo“, in: Storia contemporanea 2, 1971, n. 1, 
S. 145-161, und auf französisch unter dem Titel „Les rapports des puissances de 
l’Axe avec le monde arabe“, in: La guerre en Mediterranee (1939-1945). Actes du 
Colloque International tenu ä Paris du 8 avril au 11 avril 1969. [Edite par le] 
Comite d’histoire de la 2e guerre mondiale. Paris 1971, S. 607-626.
79) Vgl. zu diesen und den folgenden Ausführungen vor allem a) Presseisen, 
S. 281ff., b) Sommer, S. 486ff., c) Hillgruber, Hitlers Strategie, S. 292ff. und 
409ff., sowie d) Martin, S. 20ff.
80) Sommer, S. 489.
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hatte81). Doch auch ohne deutsche Unterstützung gelang es dem japa
nischen Außenminister, die Kremlführung am 13. April für den Ab
schluß eines Neutralitätsvertrages82) zu gewinnen, der - von Moskau 
zweifellos als Warnung an Berlin gedacht - in Japan selbstverständ
lich jene Bestrebungen forcierte, die auf eine Expansion nach Süden 
ausgerichtet waren. Allerdings blieben die USA in den Verhandlungen 
mit Japan unnachgiebig. Genauer gesagt: Sie lehnten auch nach dem 
Abschluß des japanisch-sowjetischen Neutralitätsvertrages eine Aner
kennung der Vormachtstellung ab, die Japan in Ost- und Südostasien 
erstrebte.

So wenig die USA sich also dazu verstanden, den Japanern Zuge
ständnisse zu machen, so wenig war die japanische Führung bereit, dem 
deutschen Wollen zu entsprechen. Gewiß, Hitler hatte sich mit der 
„Weisung Nr. 24“83) vom 5. März 1941 das Ziel gesetzt, „Japan so bald 
wie möglich zum aktiven Handeln im Fernen Osten zu bringen“84), 
nicht nur um „England rasch niederzuzwingen“, sondern auch um die 
„USA dadurch aus dem Kriege herauszuhalten“85). Seit Ende Februar 
ließ die deutsche Führung überdies nichts unversucht, um Japan zu 
veranlassen, mit Singapore das „Gibraltar des Ostens“ zu erobern86). 
Alle Bemühungen, Japan auf einen gemeinsamen Kurs mit Deutsch
land festzulegen, waren allerdings umsonst. Erst als kurz vor dem 
25. November - dem fünften Jahrestag des „Antikominternpaktes“, 
dem bei dieser Gelegenheit auch Finnland, Dänemark, die Slowakei, 
Kroatien, Rumänien, Bulgarien und Nanking-China beitraten - die ja-

81) Vgl. in diesem Zusammenhang die Aufzeichnungen über die Gespräche, die 
der japanische Außenminister Matsuoka in der Zeit vom 27. 3. bis zum 5. 4. mit 
der deutschen Führung in Berlin führte, in: AD AP XII, Dokumente 218 v. 
27. 3., S. 310-315; 222 v. 27. 3., S. 317-324; 230 v. 28. 3., S. 334-337; 233 v. 29.3., 
S. 340-346; 266 v. 4. 4., S. 374-378; 278 v. 5. 4. 1941, S. 388-392.
82) Vgl. dazu Konferenzen und Verträge. Vertrags-Ploetz, ein Handbuch ge
schichtlich bedeutsamer Zusammenkünfte und Vereinbarungen. Teil II, Bd. 4 
A: Neueste Zeit, 1914-1959. 2., erweiterte und veränderte Auflage. Bearbeitet 
von Helmuth K. G. Rönnefarth und Heinrich Euler. Würzburg 1959, S. 195f.
83) Vgl. dazu Hubatsch, Weisungen, S. 103-105.
84) Ebd., S. 103.
85) Ebd., S. 104.
86) Vgl. dazu AD AP XII, Dokumente 78 v. 23. 2., S. 114-125; 100 v. 27. 2., 
S. 150; 218 v. 27. 3. 1941, S. 310-315.
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panisch-amerikanischen Gespräche endgültig scheiterten, suchte das 
fernöstliche Kaiserreich wieder politische Anlehnung an Deutschland. 
Dabei nahmen die Japaner aber keine Rücksicht auf Hitlers Zielvor
stellungen. Vielmehr bestimmte die Erkenntnis der Unvermeidlichkeit 
eines Krieges mit den USA die Japaner dazu, von Deutschland und 
Italien den Abschluß eines Abkommens zu fordern, nach dem es kei
nem Verbündeten erlaubt sein sollte, mit den angelsächsischen Mäch
ten einen Sonderfrieden abzuschließen87). Außerdem drängten die 
Japaner Deutschland und Italien zu der Verpflichtung, automatisch 
auf ihrer Seite in den Krieg einzutreten, falls es zu einem Konflikt zwi
schen Japan und den USA kommen sollte. Beide, Deutschland wie 
Italien, entsprachen diesen Forderungen: Am 5. Dezember sagten sie 
ihr Eingreifen in einen Krieg zwischen Japan und den USA verbindlich 
zu, ohne zu ahnen, daß die japanische Führung zu diesem Zeitpunkt 
schon beschlossen hatte, den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl 
Harbor am 8. Dezember anzugreifen. Drei Tage nach diesem See- und 
Luftangriff, am 11. Dezember, unmittelbar bevor Deutschland und 
Italien den USA demonstrativ den Krieg erklärten, wurde dann auch 
der deutsch-italienisch-japanische „Nichtsonderfriedensvertrag“ un
terzeichnet88). Und schließlich kam es am 18. Januar 1942 zum Ab
schluß einer deutsch-italienisch-japanischen „Militärkonvention“89), 
in der zwar die Trennung der Operationsbereiche durch den 70. Län
gengrad, aber kein gemeinsames militärisches Handeln festgelegt wur
de. Im ganzen handelte es sich bei diesem Abkommen allerdings weni
ger um ein militärisches als um ein politisches Vertragswerk. Überdies 
ließ diese Übereinkunft „die Differenzen in der politisch-strategischen 
Zielsetzung der Verbündeten - insbesondere gegenüber der Sowjetuni
on“90) so deutlich werden, daß eine wirksame militärische Zusammenar
beit von vornherein so gut wie ausgeschlossen war.

87) Vgl. zu diesen und den folgenden Ausführungen vor allem Martin, S. 26ff.
88) Vgl. dazu ebd., S. 224^229.
89) Vgl. dazu a) ebd., S. 46ff. und 230-234. - Vgl. ferner b) AD AP. Serie E: 1941- 
1945. Band I: 12. Dezember 1941 bis 28. Februar 1942. Göttingen 1969, Doku
ment 145 v. 18. 1. 1942, S. 260-262.
90) Martin, S. 53.
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Vom Abschluß der deutsch-italienisch-japanischen „Militärkonven
tion“ bis zur bedingungslosen Kapitulation Deutschlands

Die Beziehungen zwischen Deutschland und seinen Bundesgenos
sen gestalteten sich seit 1942 immer schwieriger: Seitdem Mussolini 
sich Ende 1940 zur Aufgabe seiner Konzeption des „Parallel-“ und 
„Sonderkrieges“ gezwungen sah, geriet Italien in immer stärkere Ab
hängigkeit von Deutschland. Wohl blieb dieses AbhängigkeitsVerhält
nis ohne Auswirkung auf die Befehlsorganisation im Mittelmeerbereich. 
Nachdem Hitler sich jedoch entschlossen hatte, am 2. Dezember 1941 
Generalfeldmarschall Kesselring zum Oberbefehlshaber Süd zu ernen
nen91), nahm auch der deutsche Einfluß auf die Kriegführung im Mit
telmeerraum ständig zu. Im übrigen mehrten sich fortan die Unstim
migkeiten zwischen Deutschland und Italien; ja, es kam sogar zu 
Spannungen, die sich 1942 aber nur im jugoslawischen Raum zu einem 
offenen Konflikt ausweiteten92).

War das deutsch-italienische Verhältnis somit 1942 nicht mehr 
frei von allerdings zumeist latenten Gegensätzen, so galt das gleicher
maßen für die Beziehungen, die Deutschland zu Finnland, der Slowa
kei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und auch Bulgarien unterhielt. So 
machte - um dafür nur ein Beispiel anzuführen - Deutschlands „Waf
fenbruder“ Finnland seine ursprünglich zugesagte Beteiligung am ge
planten deutsch-finnischen Angriff auf die Murman-Bahn von einer 
vorherigen Eroberung Leningrads durch die Heeresgruppe Nord abhän
gig93). Umgekehrt nötigte Hitler seine Bundesgenossen u.a. zur Ver
stärkung ihres Einsatzes an der Ostfront94). Gleichzeitig mißtraute er 
ihnen allerdings so sehr, daß er dem Oberkommando des Heeres be
reits am 1. April 1942 untersagte, in Vorbesprechungen mit Verbün
deten die Ziele der Operationen anzugeben90).
91) Vgl. dazu Hubatsch, Hitlers Weisungen, S. 169.
9Z) Vgl. dazu a) Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehr
machtführungsstab). Band II: 1. Januar 1942-31. Dezember 1942. Zusammenge
stellt und erläutert von Andreas Hillgruber. Frankfurt am Main 1963 (weiter
hin zitiert als: KTB OKWII), wo in der „Einführung“ u.a. die Frage „Deutsch
land und seine Verbündeten“ behandelt wird, hier S. 201f. Vgl. ferner b) Hory- 
Broszat, S. 122ff., und c) Strugar, S. 88ff.
93) Vgl. dazu a) Klink, S. 401ff„ und b) KTB OKW II, S. 36ff.
9’) Vgl. dazu KTB OKW II, S. 27ff.
95) Vgl. dazu ebd., S. 313 (1. 4. 1942).
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Dieser Prozeß der Entfremdung zwischen Deutschland und seinen 
Bundesgenossen wurde im gleichen Maße unverkennbar, in dem die 
„Achsenmächte“ an allen Fronten zur Defensive übergehen mußten. 
Dabei war es nicht zuletzt das deutsch-italienische Verhältnis, das sich 
immer mehr verschlechterte. Denn gab es nicht substantielle Interes
sengegensätze zwischen Deutschland und Italien, als Mussolini darauf 
drängte, entweder eine Verständigung mit Stalin zu suchen oder aber 
an der Ostfront zur Defensive überzugehen ? Wurde nicht durch die ru
mänischen und ungarischen Friedenssondierungen aufgedeckt, daß die 
politische Führung des Reiches und Italiens außerstande war, über ein 
bestenfalls zweitrangiges Problem auch nur eine rein demonstrative 
Annäherung oder Übereinstimmung ihrer Interessen zu erzielen ? Ver
warf die deutsche Führung nicht die italienische Konzeption zur Neu
ordnung Europas ? Erzwang sie nicht zudem das Verbleiben der italie
nischen Arbeiter in Deutschland ? Und erwog sie nicht sogar, den Ita
lienern im eigenen Haus die militärische Führung aus der Hand zu 
winden ? Fragen über Fragen, die sich nicht verneinen lassen, sondern 
zeigen, daß das Bündnis zwischen Deutschland und Italien im Sommer 
1943 ohne wirklichen Inhalt war und nur noch formal aufrechterhalten 
wurde96). Zwar brach das „Achsenbündnis“ noch nicht, als Mussolini 
am 24./25. Juli gestürzt und verhaftet wurde. Doch läßt sich nicht ver
kennen, daß dieses Ereignis den Zerfall des deutsch-italienischen Bünd
nisses beschleunigte. Denn nicht allein, daß die neue italienische Re
gierung unter Ministerpräsident Badoglio insgeheim versuchte, mit den 
Alliierten so rasch wie möglich einen Sonderfrieden abzuschließen. 
Gleichzeitig traf überdies die deutsche Führung Maßnahmen, die - 
schon vor Mussolinis Sturz geplant - im wesentlichen darauf ausgerich
tet waren, nicht nur den italienischen Raum, sondern auch die italie
nisch besetzten Gebiet Südfrankreichs und Südosteuropas mit deut
schen Kräften zu übernehmen97). Diese Maßnahmen waren aber noch 
nicht vollends abgeschlossen, als die Alliierten am 8. September be- 
kanntgaben, daß Italien bedingungslos kapituliert habe. Nur wenige 
Stunden später legte Badoglio in einem Telegramm an Hitler dar, daß

96) Vgl. dazu Josef Schröder, Italiens Kriegsaustritt 1943. Die deutschen Ge
genmaßnahmen im italienischen Baum: Fall „Alarich“ und „Achse“. Göttingen- 
Zürich-Frankfurt 1969 (weiterhin zitiert als: Schröder), S. 40ff.
97) Vgl. dazu ebd., S. 176ff.
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Italien durch die aussichtslose militärische Lage gezwungen worden 
sei, bei den Alliierten um einen Waffenstillstand nachzusuchen.

Dieses Telegramm bedeutete das förmliche Ende eines politischen 
und militärischen Bündnisses, das von Anfang an einer inneren Ein
heitlichkeit und äußeren Koinzidenz der Interessen entbehrt und somit 
stets den fatalen Keim der Brüchigkeit und des Zerfalls in sich gebor
gen hatte. Mehr noch: Die Mitteilung des italienischen Regierungs
chefs an Hitler markierte das Ende einer Koalition, die sich unter dem 
wachsenden Druck der Alliierten nicht gefestigt, sondern aufgelockert 
hatte und deren Reibungsflächen sich als Folge des täglichen Gehaders 
immer mehr vergrößert hatten. Die Ursachen für die ständige Ver
schärfung der Gegensätze zwischen den „Achsenpartnern“ waren viel
fältig und verwickelt: Auf deutscher Seite war es in erster Linie das 
maßlos-selbstgefällige, das stolz-überhebliche und dumm-arrogante 
Verhalten, das die Mißstimmung der Italiener hervorgerufen und in
tensiviert hatte; auf italienischer Seite war es als natürliche Konse
quenz der negativen Auswirkungen eines Großmachtwillens, der sich 
nur in beschämenden Velleitätsakten zu äußern vermocht hatte, nicht 
allein der unbedingte Selbständigkeitsdrang und die mimosenhafte 
Empfindlichkeit gegenüber dem Wollen und Handeln des Bündnispart
ners, sondern in der letzten Phase der Entwicklung überdies die nicht 
völlig zu kaschierende - notgedrungene - Bereitschaft zur Perfidie, die 
gleichermaßen das Mißtrauen und die Verstimmung der deutschen 
Führung ausgelöst hatten. Um es anders auszudrücken: Der Bruch 
des deutsch-italienischen Bündnisses war das unvermeidliche Ergeb
nis der Gleichzeitigkeit einer Fülle ausgesprochener koalitionsfeindli
cher Tendenzen, die ihren Ausdruck fanden in unzureichendem Einver
ständnis und substantiellen Auffassungsunterschieden über fast alle 
aktuellen Probleme, in einer beiderseits negativen Einstellung gegen
über den Plänen und Maßnahmen des Partners, in gegenseitigem ab
grundtiefem Mißtrauen, in einem nahezu völligen Fehlen gemeinsamer 
Ziele, in einem erschreckenden Mangel an Ehrlichkeit und in einer 
immer rücksichtslos-egoistischer werdenden Denk- und Handlungs
weise98).

9S) Vgl. dazu a) ebd., S. 281 ff. - Vgl. in diesem Zusammenhang auch b) Marlis 
Gertrud Steinert, Hitlers Krieg und die Deutschen. Stimmung und Haltung
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Vier Tage nach dem Bekanntwerden der Kapitulation Italiens, 
am 12. September, gelang es deutschen Fallschirm-Jägern, den „Duce“ 
auf dem Gran Sasso zu befreien, und am 18. September kündigte Mus
solini von München aus die Bildung einer republikanisch-faschistischen 
Regierung unter seiner Führung an, einer Regierung, die fest entschlos
sen sei, den Kampf an der Seite Deutschlands und Japans wiederauf
zunehmen. Die deutsche Führung wies dieser republikanisch-faschisti
schen Regierung die Po-Ebene als Verwaltungs- und Hoheitsgebiet zu. 
Überdies ernannte Hitler politische, militärische und polizeiliche Be
auftragte, die Mussolini als Ratgeber dienten. Mussolinis „Repubblica 
Sociale Italiana“ war - alles in allem - kein eigen wüchsiges Staatsge
bilde, sie war vielmehr eine künstliche Schöpfung - ganz von Hitlers 
Gnaden. Doch damit nicht genug: Die deutsche Führung band die 
Regierung dieser „Republik“ von Anfang an fest an ihre Interessen, 
zwang sie zur bedingungslosen Gefolgschaft, verurteilte sie zu hilfloser 
Passivität. Sie bevormundete fortan eine Regierung, die zwar nicht 
völlig willenlos, die aber schwach, kraftlos und ohnmächtig war, die 
über keine Entscheidungs- oder Handlungsfreiheit verfügte, ja nicht 
einmal mehr ein Minimum an Autonomie besaß. Während Mussolini 
im Norden Italiens seine „Sozialrepublik“ gründete, bildete Badoglio 
in dem schon unter alliierter Herrschaft stehenden Süden des Landes 
seine neue Regierung, die Deutschland am 13. Oktober den Krieg er
klärte, ohne daß dieser Schritt für den Fortgang des Geschehens große 
Bedeutsamkeit gewonnen hätte").

Nachdem Italien kapituliert hatte und schon kurz vorher die 
letzte deutsche Offensive an der Ostfront - der Angriff im Raum um 
Kursk - gescheitert war, zeigte Spanien sich bestrebt, in den Status der 
strikten Neutralität üherzugehen. So zog die spanische Regierung ih
ren Freiwilligen-Verband, die „Blaue Division“, schon seit dem 21. Ok
tober mit der Masse von der Ostfront ab100). Knapp ein halbes Jahr
der deutschen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Düsseldorf-Wien 1970, S. 
392ff., und c) Ruggero Zangrandi, L’Italia tradita. 8 settembre 1943. Milano 
1971, S. 31 ff.
") Vgl. dazu Schröder, S. 320ff.
io°) Vgl. dazu Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehr
machtführungsstab). Band III: 1. Januar 1943-31. Dezember 1943. Zusammen
gestellt und erläutert von Walther Hubatsch. Frankfurt am Main 1963 (weiter
hin zitiert als: KTB OKW III), S. 1183 (8. 10.), 1316 (28. 11. 1943) und 1518.
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später, am 5. Mai 1944, schloß sie dann unter alliiertem Druck das 
deutsche Generalkonsulat in Tanger. Mehr noch: Spanien wies am 
gleichen Tag alle Deutschen aus Spanisch-Marokko aus und schränkte 
außerdem seine Wolframlieferungen nach Deutschland ein. Dagegen 
fand Spanien sich erst am 7. Mai 1945 - dem Tag, an dem in Reims die 
Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht unterzeichnet wurde - 
dazu bereit, die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland abzu
brechen.

Wie Spanien, so leitete auch Finnland unter dem Eindruck des 
Umschwungs der militärischen Lage bereits Ende 1943 seine Abwen
dung von Deutschland ein. Präziser ausgedrückt: Nach längeren Ver
handlungen mit der UdSSR akzeptierte Finnland am 2. September 
1944 die sowjetischen Waffenstillstandsbedingungen. Darin war fest
gelegt, daß Finnland neben dem sofortigen Abbruch seiner Beziehungen 
zu Deutschland all jene deutschen Truppen internieren sollte, die am 
15. September noch auf finnischem Boden ständen. Die Finnen zöger
ten nicht, die deutsche Führung bereits am 2. September über diesen 
Sachverhalt in Kenntnis zu setzen. Obwohl es in der Folge wiederholt 
zu Zusammenstößen zwischen der deutschen und finnischen Wehr
macht kam, dauerte es jedoch bis zum 3. März 1945, ehe - freilich 
rückwirkend ab 19. September 1944 - Finnlands Kriegserklärung an 
Deutschland erging101).

Bevor indes die deutsch-finnische Waffenbrüderschaft zu Ende 
ging, hatte Rumänien schon am 23. August 1944 - also drei Tage nach 
dem Beginn der sowjetischen Großoffensive gegen das rumänische

101) Vgl. dazu a) Klink, S. 407ff., b) Melin, S. 426ff., c) Tuomo Polvinen, 
Finland i stormaktspolitiken 1941-1944. Stockholm 1969, S. 236ff., d) Dieter 
Aspelmeier, Deutschland und Finnland während der beiden Weltkriege. 
Hamburg-Volksdorf 1967, S. 127ff, e) Franz Schreiber, Kampf unter dem 
Nordlicht. Deutsch-finnische Waffenbrüderschaft am Polarkreis. Die Geschichte 
der SS-Gebirgs-Division-Nord. Osnabrück 1969. S. 228ffi, f) KTB OKW III, 
S. 1523ff., g) Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmacht
führungsstab). Band IV: 1. Januar 1944-22. Mai 1945. Eingeleitet und erläutert 
von Percv Ernst Schramm. Frankfurt am Main 1961 (weiterhin zitiert als: 
KTB OKW IV), S. 859, 868ff. und 1917f„ sowie h) KTB OKW IV. Nachtrag 
zu Band IV/1. Zusammengestellt und erläutert von Andreas Hillgruber. 
Frankfurt am Main 1969, S. 9ff.
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Kerngebiet und in direktem Anschluß an den Sturz der Regierung 
Antonescu - die alliierten Waffenstillstandsbedingungen angenommen 
und die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland abgebrochen. 
Daraufhin ließ Hitler am 24. August Rumäniens Hauptstadt bombar
dieren. Gleichzeitig sollten schwache deutsche Kräfte Bukarest ein
nehmen. Wenn dieser Versuch auch scheiterte, so trugen die deutschen 
Gegenmaßnahmen doch dazu bei, daß Rumänien dem Reich bereits am 
25. August den Krieg erklärte102). Mit dem Frontwechsel Rumäniens 
war für die sowjetische Armee aber auch der Weg zum Balkan und 
ins Donaubecken offen: So erfolgte - nicht mehr unerwartet - zu
nächst am 8. September 1944 die bulgarische Kriegserklärung an 
Deutschland, ohne daß die Sowjetunion sich dadurch von der Beset
zung Bulgariens abhalten ließ103). Am 15. Oktober führte sodann der 
sowjetische Einbruch in die ungarische Tiefebene dazu, daß auch Un
garn den erst vier Tage vorher abgeschlossenen Waffenstillstand mit 
den Alliierten proklamierte. Wohl wurde das schon seit März durch 
deutsche Truppen besetzte Ungarn gezwungen, diese Proklamation zu 
widerrufen. Aber trotzdem konnte Hitler nur noch kurze Zeit verhin
dern, daß Ungarn sich vom Bündnis mit Deutschland löste. Denn am 
20. Januar 1945 Unterzeichnete die wenige Wochen zuvor gebildete un
garische Gegenregierung einen neuen Waffenstillstand mit der Sowjet
union104). Der völlige Zerfall des deutschen Pakt- und Bündnissystems 
fand auch darin seinen Ausdruck, daß am 11. Februar die ungarische 
Hauptstadt Budapest, am 4. April die slowakische Hauptstadt Preß-

102) Vgl. dazu a) Hillgruber, Die deutsch-rumänischen Beziehungen, S. 167ff., 
b) KTB OKW III, S. 1531ff., und c) KTB OKW IV, S. 60Iff„ 757ff„ 860f. und 
942 ff.
103) Vgl. dazu a) KTB OKW III, S. 1540ff„ und b) KTB OKW IV, S. 809f. und 
861 f.
104) Vgl. dazu a) KTB OKW III, S. 1533 ff., und b) KTB OKW IV, S. 103ff., 
179 ff., 732ff., 827f., 1401 und 1426f., sowie c) Andreas Hill grub er, Das deutsch
ungarische Verhältnis im letzten Kriegsjahr. Vom Unternehmen „Margarethe 
I.“ (19. März 1944) bis zur Räumung Ungarns durch die deutschen Truppen 
(4. April 1945), in: Wehrwissenschaftliche Rundschau 10, 1960, S. 78-104, d) 
Peter Gosztony, Endkampf an der Donau. Wien-München-Zürich 21969, 
und e) v. Adonyi-Naredy, S. 150ff., sowie f) Ignäc Ölvedi, A budai Var 
es a debreceni csata. Horthyek katasztrofapolitikäja 1944 öszen. Budapest 
1970.
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bürg105) und schließlich am 8. Mai, also einen Tag vor dem Inkrafttre
ten der Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht, die kroatische 
Hauptstadt Agram verlorengingen106).

Schon vor der Aufgabe Agrams war es im übrigen auch zwischen 
Deutschland und Japan zum Bruch gekommen: Das Bündnis zwischen 
Berlin und Tokio, auch nach dem Abschluß der deutsch-italienisch-ja
panischen „Militärkonvention“ eine Koalition, in der es beiden Part
nern - trotz bombastischer Erklärungen - nicht an gegenseitigem Miß
trauen, wohl aber an wirklicher Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
fehlte: diese Allianz der Unaufrichtigkeit und Vorbehalte fand am 6. 
Mai 1945 ihr Ende, als Japans Führung die Nachricht von der bevor
stehenden deutschen Kapitulation - in nicht uneigennütziger Absicht - 
zum Anlaß nahm, alle Verträge mit dem besiegten Deutschland aufzu
kündigen, ohne daß die Sowjetunion sich durch diese „Geste“ zum 
Einlenken gegenüber dem ostasiatischen Kaiserreich bewegen ließ107).

Zusammenfassung

Geht man davon aus, daß beispielshalber nicht nur die fremdvöl
kischen Truppenteile des deutschen Heeres108) und die sich in mehr oder

10ä) Zu den Ereignissen in der Slowakei vgl. für die Zeit von 1943 bis 1945 a) 
KTB OKW III, S. 1535ff., b) KTB OKW IV, S. 1427, und zuletzt c) Wolfgang 
Venohr, Aufstand für die Tschechoslowakei. Der slowakische Freiheitskampf 
von 1944. Hamburg 1969.
1»6) Vgl. dazu a) KTB OKW III, S. 1536ff., b) KTB OKW IV, S. 732ff., 836f., 
1424f. und 1428f., sowie - zur letzten Phase der Kämpfe im Befehlsbereich der 
Heeresgruppe E - c) Erich Sehmidt-Richberg, Der Endkampf auf dem Bal
kan. Die Operationen der Heeresgruppe E von Griechenland bis zu den Alpen. 
Heidelberg 1955, S. 81ff., d) Franz Schraml, Kriegsschauplatz Kroatien. Die 
deutsch-kroatischen Legions-Divisionen - 369., 373., 392. Inf.-Div. (kroat.) - 
ihre Ausbildungs- und Ersatzformationen. Neckargemünd 1962, S. 113ff., 213ff. 
und 272ff, e) Strugar, S. 149ff, und f) Karl Hnilicka, Das Ende auf dem 
Balkan 1944/45. Die militärische Räumung Jugoslaviens durch die deutsche 
Wehrmacht. Göttingen-Zürich-Franfurt am Main 1970, S. 50ff.
107) Vgl. dazu Martin, S. 129ff.
108) Außer der 250. (spanischen) Infanterie-Division, der 369., 373. und 392. (kroa
tischen) Infanterie-Division, dem (französischen) Infanterie-Regiment 638 und 
dem Grenadier-Regiment „Freies Indien“ Nr. 950 gab es zahlreiche - stets mit



DEUTSCHLAND UND SEINE BUNDESGENOSSEN IM 2. WELTKRIEG 763

minder starkem Maß aus Ausländern rekrutierenden Divisionen der 
Waffen-SS109), sondern auch die auf dem Boden deutschbesetzter Ge
biete entstandenen Kollaborationsbewegungen110) im Rahmen der von

deutschem Rahmenpersonal versehene - Truppenteile, die sich aus Arabern, 
Armeniern, Aserbeidschanern, Georgiern, Finnen, Kosaken, Nordkaukasiern, 
Russen, Tataren, Turkvölkern, Ukrainern, Wolgatataren und Freiwilligen aus 
westeuropäischen Ländern zusammensetzten. So verfügte das deutsche Heer 
1944 über insgesamt 136 fremdvölkische Truppenteile mit einer Iststärke von 
rund 180000 Mann. Vgl. dazu vor allem Horst-Adalbert Koch, Fremd völkische 
Truppenteile des deutschen Heeres 1939-1945, in: Feldgrau 4, 1956, S. 150-151. 
109) Im einzelnen handelte es sich dabei um folgende Divisionen: die 5.SS-Panzer- 
Division „Wiking“, die 11. SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Division „Nord
land“, die 13. (kroatische Nr. 1) Waffen-Gebirgs-Division-SS „Handschar“, 
die 14. (galizische Nr. 1) Waffen-Grenadier-Division-SS, die 19. (lettische Nr. 2) 
Waffen-Grenadier-Division-SS, die 20. (estnische Nr. 1) Waffen-Grenadier-Di
vision-SS, die 21. (albanische Nr. 1) Waffen-Gebirgs-Division-SS „Skanderberg“, 
die 22. (ungarische Nr. 1) SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division „Nederland“, die 
25. (ungarische Nr. 2) Waffen-Grenadier-Division-SS „Hunyadi“, die 26. (un
garische Nr. 3) Waffen-Grenadier-Division-SS, die 27. (flämische Nr. 1) SS-Frei- 
willigen-Grenadier-Division „Langemarck“, die 28. SS-Freiwilligen-Panzer- 
Grenadier-Division „Wallonien“, die 29. (italienische Nr. 1) Waffen-Grenadier- 
Division-SS „Italien“, die 30. (weißruthenische) Waffen-Grenadier-Division-SS, 
die 31. SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Division „Böhmen-Mähren“, die 33. 
(französische Nr. 1) Waffen-Grenadier-Division-SS „Charlemagne“, die 34. SS- 
Freiwilligen-Grenadier-Division „Landstorm Nederland“ und die 37. SS- Frei- 
willigen-Kavallerie-Division „Lützow“. Hinzu kamen u.a. folgende, gleichfalls 
aus Ausländern bestehende Feldtruppenteile: die 1. Kosaken-Kavallerie-Divi- 
sion der SS, die 2. Kosaken-Kavallerie-Division der SS, der osttürkische Waffen
verband der SS, der kaukasische Waffenverband der SS, das serbische SS-Frei- 
willigen-Korps, die indische Freiwilligen-Legion der SS, das British Freecorps 
(SS), das (rumänische Nr. 1) Waffen-Grenadier-Regiment der SS, das (rumäni
sche Nr. 2) Waffen-Grenadier-Regiment der SS, das (bulgarische Nr. 1) Waffen- 
Grenadier-Regiment der SS und das norwegische SS-Skijägerbataillon. Vgl. da
zu a) Wolf Keilig, Das deutsche Heer 1939-1945. Gliederung, Einsatz, Stellen
besetzung. Bad Nauheim 1956ff„ II, Abschnitt 141, S. 23ff„ sowie b) Paul 
Hausser, Waffen-SS im Einsatz. Göttingen 1953, S. 265f„ c) Eine Dokumenta
tion der Waffen-SS, in: Der Freiwillige 10, 1964, H. 2, S. 22-24, d) Paul Haus
ser, Soldaten wie andere auch. Der Weg der Waffen-SS. Osnabrück 1966, S. 361, 
und e) George H. Stein, Geschichte dei Waffen-SS. Düsseldorf 1967, S. 269f. 
uo) Ygi. in diesem Zusammenhang u. a. das freilich nicht ohne Vorbehalt zu 
benutzende Werk von Werner Brockdorff, Kollaboration oder Widerstand. 
Die Zusammenarbeit mit den Deutschen in den besetzten Ländern während des 
zweiten Weltkrieges und deren schreckliche Folgen. München-Wels 1968.
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Hitler verfolgten Kriegszielpolitik nur Mittel zum Zweck waren, so läßt 
sich als Ergebnis eines Überblicks über die wichtigsten Linien der dar
gelegten Entwicklung soviel sagen: Die Beziehungen zwischen Deutsch
land und seinen Bundesgenossen beruhten auf einer Grundlage, die vor 
allem aus Faktoren der Verschiedenartigkeit und Gegensätzlichkeit be
stand. Zwar gab es beispielsweise zwischen Deutschland und Italien 
ideologische Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten, die besonders 
in der Bekämpfung des Bolschewismus sichtbar werden. Doch „mit 
dem demokratischen Finnland, der klerikal-autoritär geleiteten Slowa
kei, dem noch halb feudal strukturierten Ungarn Horthys und dem 
durch die ideologiefreie Militärdiktatur Antoneseus geführten Rumä
nien gab es keine irgendwie gemeinsame ideologische Basis als Voraus
setzung des Bündnisses“111). Sieht man jedoch von diesem Faktum ab, 
so ist nicht zu verkennen, daß sich beispielsweise Finnland und Rumä
nien an Deutschland banden, um auf diesem Wege begrenzte nationale 
Ziele zu erreichen. Denn solange Deutschland siegte, konnten Finnland 
und Rumänien hoffen, die 1940 an die Sowjetunion abgetretenen Ge
biete zurückzugewinnen. Umgekehrt bildete die Zielsetzung der Finnen 
und Rumänen für Hitler keine Größe, auf die er sein Planen und Han
deln auch nur vorübergehend ausgerichtet hätte. Allerdings setzte er 
nicht nur den Finnen und Rumänen, sondern auch den übrigen Bun
desgenossen viel zu weit gesteckte Ziele. Fraglos wurde diese Tatsache 
zunächst durch die großen Erfolge der deutschen Wehrmacht über
spielt. Mit zunehmender Kriegsdauer und wachsendem alliierten Druck 
auf die „Festung Europa“ lösten sich jedoch die ohnehin nur unzuläng
lichen Bindungen zwischen Deutschland und seinen Koalitionspartnern 
immer rascher auf. So brach mit der „Achse Berlin-Rom“ zunächst im 
Sommer 1943 das deutsch-italienische Bündnis. Schon wenig später 
hielt auch Spanien den Zeitpunkt für gekommen, sich mehr und mehr 
vom Reich zu distanzieren. Sodann bewirkte vor allem das unaufhalt
same Vordringen der sowjetischen Armeen nach Westen, daß seit dem 
Sommer 1944 nicht nur Finnland, sondern auch die südosteuropäischen 
Staaten nacheinander ihren freilich zumeist schon lange vorher einge
leiteten Bruch mit Deutschland vollzogen, ehe Japan unmittelbar vor 
der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands seine Abmachungen 
mit dem Reich für annulliert erklärte.
111 Hillgruber, Der Einbau der verbündeten Armeen, S. 681.
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Während Deutschlands Bundesgenossen mehr oder weniger be
grenzte Kriegsziele verfolgten, erstrebte Hitler für sein Reich eine 
„Weltmacht“-Stellung. Die zunehmende Entfremdung zwischen 
Deutschland und seinen Bundesgenossen - eine Entwicklung, für die 
sich im einzelnen viele Gründe geltend machen lassen - war in erster 
Linie eine Folge der fehlenden Kriegszielidentität.

RIASSUNTO

Dalla metä degli anni venti Hitler perseguiva un „programma“ di poli- 
tica estera ben delineato sia nella sostanza sia nelle finalitä. Tale programma 
propagava, oltre alla volontä di combattere l’ebraismo ed il bolscevismo, an- 
che la necessitä di ampliare lo „spazio vitale“. Era inoltre notorio che, dopo 
la presa del potere, Hitler mirava ad organizzare secondo principi razziali il 
Continente europeo sotto la guida di una Germania interamente rinnovata. 
Dopodiche occorreva portare il Reich al livello di una „potenza mondiale“, 
accanto allTnghilterra, al Giappone ed agli Stati Uniti. Ed infine Hitler 
aspettava — comunque, non prima della sua morte - uno scontro per cosi 
dire continentale tra la „potenza mondiale“ Germania e la „potenza mon
diale“ Stati Uniti per il „predominio del mondo“. Per poter giungere a 
tradurre in realtä la sua ,parola d’ordine1 programmatica - „La Germania 
sarä una potenza mondiale oppure non sarä“ - nel senso da lui voluto, 
Hitler escogitö un sistema di alleanze nel complesso assolutamente eterogeneo.

I reparti di truppa stranieri arruolati nell’esercito tedesco e le divisioni 
di SS reclutate in maggior o minor misura fra stranieri, ai quali vanno 
aggiunti i movimenti di collaborazionisti sorti nei territori occupati dai 
tedeschi, altro non erano che mezzi per attuare la politica bellica perseguita 
da Hitler. Esaminando le linee direttrici di questo processo, si puö giungere 
alla seguente conclusione: le principali peculiaritä che distinguevano i 
rapporti fra la Germania ed i suoi alleati erano l’etereogeneitä e gli anta- 
gonismi. In qualche caso, come ad es. tra la Germania e lTtalia, v’erano 
concordanze ideologiehe che si estrinsecavano soprattutto nella lotta contro 
il bolscevismo. Tuttavia „non v’era alcuna base ideologica comune come 
presupposto delfalleanza ne con la Finlandia democratica, ne con la Slova- 
chia retta da un regime clerico-autoritario o con l’Ungheria semi-feudale di 
Horthy, e neppure con la Romania sotto la dittatura militare priva di 
ideologie di Antonescu“. A parte queste considerazioni, e perö chiaro che, 
ad es., la Finlandia e la Romania si allearono alla Germania allo scopo di
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raggiungere certe finalitä limitate nel campo della politica nazionale. I due 
paesi potevano infatti sperare che, con una vittoria tedesca, avrebbero 
potuto riconquistare i territori ceduti nel 1940 all’Unione Sovietica. Ma per 
Hitler le finalitä perseguite da finlandesi e rumeni non erano tali da indurlo 
neppure provvisoriamente a tenerne conto ne nella fase programmatica ne 
nell’azione. A finlandesi e rumeni - come del resto agli altri suoi alleati - 
egli impose, al contrario, delle mete sin troppo remote, la cui realizzazione fu 
in primo tempo accantonata grazie ai grandi successi della Wehrmacht 
tedesca. Ma col perdurare della guerra e con l’incalzare della pressione 
alleata sulla „fortezza europa“, i legami - del resto giä viziati - che univano 
la Germania ai suoi vari partner, si andavano sciogliendo sempre piü rapida- 
mente. E cosi, nell’estate del ’43, si ebbe per cominciare la rottura dell’Asse 
Roma-Berlino e dell’alleanza italo-tedesca. Appena qualche tempo dopo 
anche la Spagna ritenne giunto il momento di distanziarsi gradualmente dal 
Reich. Poco appresso, a partire dall’estate del ’44 ed a causa soprattutto 
dell’incontenibile avanzata delle armate sovietiche verso occidente, la 
Einlandia come pure, uno dopo l’altro, gli stati del sud-est europeo furono 
indotti a staccarsi definitivamente dalla Germania, perfezionando un pro- 
cesso in genere avviato giä da tempo, finche il Giappone non denunciö gli 
accordi col Reich proprio alla vigilia della resa incondizionata della Germa
nia.

Mentre gli alleati della Germania perseguivano scopi di conquista piü 
o meno circoscritti, Hitler mirava per il Reich a posizioni egemomche di 
portata mondiale. 11 graduale allontanamento degli alleati dalla Germania - 
per cui nei singoli casi si posson trovare molteplici giustificazioni - fu deter- 
minato in prima linea dall’assenza di identitä circa le finalitä della guerra.



MISZELLEN

DIE DIPTYCHEN VON NOVARA UND DIE CHRONOLOGIE 
DER BISCHÖFE DIESER STADT 

VOM 9.-11. JAHRHUNDERT

von

EDUARD HLAWITSCHKA

Wie schon F. Savio am Ende des vergangenen Jahrhunderts be
merkte, ist die Diözese Novara die einzige des nordwestlichen Ober
italiens, die eine geschlossene Sukzessionsliste ihrer Bischöfe seit der 
Einführung des Christentums aufzuweisen hat. Sie verdankt dies vor 
allem zwei Diptychen, von denen eines ursprünglich den Kanonikern 
der Kathedralkirche von Novara gehörte, das andere sich im Besitz 
der Kanoniker von S. Gaudenzio di Novara befand1).

Das Diptychon von S. Gaudenzio ist dabei das ältere von beiden. 
In ihm findet man nach der Überschrift Incipiunt nomina Episcoporum 
von der Anlegerhand in einem Zuge 48 Namen von Bischöfen - ange
fangen mit 8. Gaudentius und endend mit Riprandus - in Majuskel
buchstaben, die ihrer Form nach etwa der Mitte des 11. Jahrhunderts 
angehören, eingeschrieben. Eine zweite Hand ergänzte später dieses 
Diptychon um 5 weitere Namen (bis Bischof Richard), eine dritte und 
dabei der zweiten sehr ähnlich schreibende Hand setzte anschließend 
7 Namen hinzu2). Danach folgen 2 Namen in gotischer Majuskel der

1) F. Savio, Gli antichi vescovi d’Italia dalle origini al 1300. II Piemonte, 1899, 
S. 238. Dort auch S. 240ff. die Edition dieser beiden Diptychen unter Beifügung 
photographischer Reproduktionen derselben. Die ältere Arbeit von A. Rusconi, 
I dittici Novaresi, Torino 1880, war mir leider imzugänglich.
2) Möglich ist auch, daß die Anlegerhand 49 Namen eintrug und die nächste Hand 
folglich nur 4 Namen ergänzte. F. Savio, a.a.O. S. 239, faßte die von mir der 
2. Schreiberhand wie auch dem 3. Schreiber zugewiesenen Namen als eine einzige 
Nachtragsgruppe auf. Der Eindruck, den die freilich sehr schwache photogra-
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1. Hälfte des 13. Jahrhunderts, daran wiederum schließen sich von 
einer fünften Hand 2 weitere Namen in Kursive an, und endlich folgen 
noch 5 Namen in einer gotischen Majuskel aus der Mitte des 14. Jahr
hunderts. Dieses Diptychon entstand - wendet man seine Aufmerksam
keit auf die Anlegerhand und die Anlagezeit zurück - in der Zeit 
zwischen dem Tode Eiprands, des letzten noch vom Anleger einge
tragenen Bischofs von Novara, und dem Ableben Oddos, der als Nach
folger Eiprands bereits von der 1. Nachtragshand vermerkt worden ist. 
Der Todestag des Bischofs Eiprand läßt sich mit großer Sicherheit auf 
den 21. Dezember des Jahres 1053 festlegen. Das ergibt sich aus meh
reren Einzelbeobachtungen. Da nämlich das gleich ausführlicher zu 
nennende Diptychon der Kathedralkirche bei Bischof Eiprandus außer 
dem Namen und der Amtszeit noch vermerkte obiit XII. Gal. Januarii 
(=21. Dezember) und da darüber hinaus am 10. September 1054 be
reits Eiprands Nachfolger Oddo urkundlich als Bischof von Novara 
nachgewiesen werden kann, muß Eiprand einerseits an einem 21. 
Dezember vor dem Jahre 1054, also am 21. XII. des Jahres 1053 oder 
eines noch früheren Jahres, verstorben sein; da aber andererseits 
Eiprandus selbst noch am 27. Januar 1053 urkundlich bezeugt ist* * 3), 
kann letztlich nur der 21. Dezember 1053 als Todestag des Bischofs 
Eiprand gelten4). Für Oddo hingegen ergibt sich, da er laut Angabe 
der 1. Nachtragshand im Diptychon von S. Gaudenzio 25 Jahre, 2 
Monate und 8 Tage das Bistum Novara geleitet hat, und - wie das 
Diptychon der Kathedralkirche zusätzlich meldet - an einem 18. 
August verstorben sei, der 18. 8. 1079 als Todestag5). Und daraus

phische Reproduktion hinterläßt, scheint mir aber doch mehr für eine Trennung
in eine 2. und eine derselben sehr ähnliche 3. Handschrift zu sprechen. Vgl. dazu 
auch Anm. 10.
3) Vgl. dazu unten S. 774 mit Anm. 19.
4) So schon F. Savio, a.a.O. S. 264. G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer 
Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern, 1913, S. 124, gab in 
Unkenntnis der bei Anm. 3 genannten Urkunde den 21. XII. 1052/53 als Todes
tag Riprands an.
5) Seinen Episkopat hätte er dann am 10. Juni 1054 nach halbjähriger Sedisva- 
kanz begonnen. So bereits F. Savio, a.a.O. S. 264. G. Schwartz, a.a.O. 
S. 124: ,,18. VIII. 1078/79“. P. B. Gams, Series episcoporum ecclesiae catholi- 
cae, 1873-1886, S. 820, gab als Todestag Oddos den 10. März 1077 an.
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folgt, daß das Diptychon von S. Gaudenzio zwischen 1053 und 1079 
entstand6).

Das Diptychon der Kathedralkirche enthält nach der Überschrift 
Hec sunt nomina Episcoporum Sande Novariensis ecdesie, qui fide et 
operibus unum regem1) in celis meruerunt habere, von der Anlegerhand 
in Majuskelhuchstaben geschrieben 51 Namen von Bischöfen, dazu in 
einem größeren Abstand den Eintrag Airaldus sublevita indignus 
Domni precepto Arnaldi sine manibus fecit oc opus. Der 51. Name ist 
der des Bischofs Richard, welcher im Sommer 1121 verstarb8). In der 
freigelassenen Lücke zwischen dem Namen des Bischofs Richard und 
dem des Schreibers sind später noch 4 Nachfolger Richards nachge
tragen worden. Der erste von ihnen hieß Litefredus, der über 27 Jahre 
lang der Kirche von Novara vorgestanden habe. Aus diesem Befund 
ergibt sich, daß das Diptychon der Kathedralkirche von Novara um 
1125/30, auf alle Fälle aber noch vor 1150, angefertigt worden sein 
dürfte9).

Was nun die Frage der Authentizität dieser Diptychen anbe
trifft, so scheint dasjenige der Kathedralkirche von dem aus S. Gau
denzio direkt abhängig zu sein oder - falls das nicht zutreffen sollte10) - 
zumindest aus der gleichen (uns allerdings unbekannten) Vorlage ge
speist zu sein, aus der das Diptychon von S. Gaudenzio seine Nach
richten bezog. Was die jüngere Liste an kleineren Ergänzungen zu-

•) Wenn man die in Anm. 2 angedeutete Möglichkeit für besser hält, daß nicht 
48, sondern 49 Namen von der Anlegerhand eingetragen worden sind, käme 
man zu dem Ergebnis, daß dieses Diptychon etwa in den 80er oder 90er Jahren 
des 11. Jahrhunderts geschaffen wurde.
7) Fälschlich statt unam sedern 1
8) Vgl. F. Savio, a.a.O. S. 268.
9) Vgl. F. Savio, a.a.O. S. 238f.
10) Diese Frage hängt wesentlich von der paläographischen Beurteilung der 
Nachträge im Diptychon von S. Gaudenzio ab, und zwar letzten Endes davon, 
ob die Hand 2 (= 1. Nachtragshand) nur um 5 Namen (bis Richard einschließ
lich) ergänzte, oder ob sie auch noch - wie F. Savio meinte (vgl. oben Anm. 2) - 
die von mir einer der Hand 2 sehr ähnlichen Hand 3 zugewiesenen folgenden 7 
Namen schrieb. Für eine direkte Abhängigkeit des Kathedraldiptychons von 
demjenigen aus S. Gaudenzio ist diese Trennung eine unabdingbare Voraus
setzung. Es bleibt ja sonst zu erklären, warum der Anlageschreiber des Kathe
draldiptychons jene 7 dann schon vorhandenen Namen nicht mit abgeschrieben 
haben sollte.
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sätzlich aufweist, ist unwesentlich und könnte Zutat auf Grund eigener 
Recherchen des Anlage-Schreibers sein. Es sind dies Epitheta, wie z.B. 
pius episcopus, presul gloriosus, prudens episcopus, nobilis usw. sowie 
die Todestage der Bischöfe vom oben schon genannten Riprandus 
an.

Sind Sukzessionslisten - und enthalten sie auch nur die Namen 
der aufeinanderfolgenden Bischöfe - an sich schon wichtige Dokumente, 
so haben die Diptychen aus Novara noch dadurch einen ganz beson
deren Wert, daß sie vom 32. Bischof an außer dem Namen des Bischofs 
auch noch seine Amtsdauer - ausgedrückt in Jahren, Monaten und 
oft auch noch den zusätzlichen Tagen - mitteilen. Nur bei zwei 
Bischöfen (dem 33. und dem 47. der Reihe) steht eine summarische 
Jahresangabe ohne Hinweise auf Monate und evtl, auch Tage. Zumal 
der 32. Bischof, mit dem die Amtsdauerangaben einsetzen und der den 
Namen Atto trug sowie 29 Jahre und 3 Monate amtiert haben soll, 
urkundlich zum 29. Dezember 829 nachgewiesen ist11), wobei es sich 
um eine Erwähnung aus seiner Spätzeit gehandelt zu haben scheint, 
kann man hoffen, mit Hilfe solcher Angaben die Amtszeiten der 
Bischöfe von Novara von den Tagen Karls d. Gr. oder Ludwigs d. Er. 
an einigermaßen präzise festzulegen. So sind denn auch von G. Cap- 
pelletti, E. Savio, E. Gabotto, G. Schwartz und anderen Bearbeitern 
und Benutzern der Bischofsreihe von Novara Versuche unternommen 
worden, die Amtszeiten der einzelnen Bischöfe zu fixieren und mit 
dem überlieferten Urkundenmaterial aus Novara zu konfrontieren und 
zu koordinieren12). Es gelang dies jedoch nur mit Einschränkungen. 
Will man diesen bisherigen Bemühungen und Versuchen die Amts
daten eines Bischofs des 9., 10. oder 11. Jahrhunderts entnehmen, so 
stößt man nämlich auf Divergenzen. Zur Verdeutlichung seien nur 
zwei Namen aus dem 9. und dem 10. Jahrhundert herausgegriffen: der

“) F. Gabotto, A. Lizier, A. Leone, G. B. Morandi e O. Scarzello, Le 
carte dell’archivio capitolare di S. Maria di NovaraI, in: Biblioteca della Societä 
storica subalpina, Bd. 78, 1913, S. 2, Nr. 2.
12) G. Cappelletti, Le chiese d’Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, 
Bd. 14, 1858, S. 431 ff.; F. Savio, a.a.O.; G. Schwartz, a.a.O.; F. Gabotto, 
Per la storia del Novarese nell’alto medio evo II: La chiesa di Novara. I ves- 
covi fino al 1150, in: Bollettino storico per la provincia di Novara, Anno XI, 1917, 
S. 143-152.
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des Bischofs Chadolt von Novara - er ist sehr bekannt als Bruder des 
kaiserlichen Erzkanzlers Karls III. und gleichzeitigen Bischofs von 
Vercelli, Liutward - und der des Bischofs Aupald. Hinsichtlich des 
Bischofs Chadolt, für den die Diptychen berichten sedit annos VIII et 
menses VIIII, heißt es z.B. bei F. Savio, daß diese Angaben „dall’882 
circa ci conducono fino all’890 circa“. Ph. Schmitz wiederum sagt bei 
einer Behandlung Chadolts: „Charles le Gros . . . lui confera l’eveche 
de Novare en 881. ... II gouverna l’eglise de Novare pendant huit 
annees et neuf mois. II mourut le 5 avril 89013).“ Das Jahr 881 ist - 
wahrscheinlich, weil Karl III. sich in ihm größtenteils in Italien auf
hielt und er dabei leicht die Besetzung eines vakanten Bischofsstuhles 
mit einem Manne seines schwäbischen Gefolges vornehmen konnte - 
überhaupt in vielen Arbeiten als Chadolts Antrittsjahr in Novara zu 
finden14). Und blickt man auf den im 10. Jahrhundert lebenden Bischof 
Aupald, so werden die Divergenzen noch größer. Für Aupald folgert 
z.B. Savio aus den Diptychen: „sembra che nel suddetto 965 egli 
cominciasse il suo episcopato, che per anni 28, mesi 4, giorni 18, si 
protrasse fino al 993“. G. Schwartz erschließt seinerseits eine Anfangs
zeit „April 963-März 965“, und als Endtermin des Pontifikates 
Aupalds legt er „September 991-Juli 993“ fest15). Für die anderen 
Bischöfe sieht es nicht anders aus.

Aber läßt sich nicht doch Genaueres ermitteln ? Und was hat 
man überhaupt von den Diptychen-Angaben über die Amtsdauer der 
einzelnen Bischöfe zu halten ? Antworten auf die letzte Frage sucht 
man in der Literatur vergeblich. Das Problem indessen, ob die Glaub
würdigkeit der einzelnen Angaben wirklich unerörtert hingenommen 
werden darf, stellt sich jedem, der auf sie bauen will. Einige grundsätz
liche Überlegungen sind also nötig, zumal solche auch meines Wissens 
noch nicht vorgetragen worden sind.

13) F. Savio, a.a.O. S. 258; Ph. Schmitz, Cadaltus, in: Dictionnaire d’histoire 
et de geographie ecclesiastiques XI, 1949, Sp. 53. P. B. Gams, Series episcopo- 
rum S. 819, vermerkte für Chadolt: 882-ca. 890.
14) Vgl. K. Beyerle, Die Kultur der Abtei Reichenau, Bd. II, 1925, S. 1172; 
J. Fleckenstein, Die Hofkapelle der deutschen Könige I: Grundlegung. Die 
karoling. Hofkapelle, (Schriften der MGH 16, 1), 1959, S. 194.
16) F. Savio, a.a.O. S. 261; G. Schwartz, a.a.O. S. 123. P. B. Gams, a.a.O. S. 
820, gibt für Bischof Aupald die Zeit von 965 bis 989 an.
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Ausgehen können wir dabei wohl von folgendem Tatbestand: 
Betrachtet man die Amtsdauer aller von der Anlegerhand im Dipty
chon von S. Gaudenzio eingeschriebenen Bischöfe zusammen, für die 
dort Amtszeiten in Jahren, Monaten und Tagen angegeben sind, d.h. 
betrachtet man also die Spanne von dem zum 29. Dezember 829 ur
kundlich bezeugten Bischof Atto bis hin zum letzten von der Anleger
hand des Diptychons eingetragenen Bischof, nämlich Riprand, der 
am 21. XII. 1053 verstarb, so ergibt eine Addition der angegebenen 
Amtszeiten 247 Jahre, 86 Monate und 52 Tage, also 254 Jahre und 
knapp 4 Monate. Vom Todestag Riprands am 21. Dezember 1053 zu- 
rückgereehnet, kommt man bei einer Überschlagsrechnung damit auf 
den Anfang des Septembers 799 zurück, wobei Sedisvakanzen zwischen 
den einzelnen Pontifikaten nicht existiert haben dürften; bei Ein- 
kalkulierung derselben müßte die Liste sogar noch über den September 
799 zurückreichen. Aber diese einmal ganz außer acht gelassen: min
destens im September 799 müßte also Bischof Atto seinen mit 29 
Jahren und 3 Monaten ausgewiesenen Pontifikat begonnen haben; und 
das Ende desselben müßte demnach auf Ende November/Anfang 
Dezember 828 gefallen sein. Nun ist aber Atto noch am 29. Dezember 
829 urkundlich bezeugt16). Daraus folgert leicht, daß die Gesamt
summe, die sich aus den einzelnen Zahlenangaben ergibt, nicht stim
men kann. Sie ist überhöht, dies wiederum aber nicht in einer solchen 
Weise, daß von vornherein Bedenken gegen den ganzen Zahlenbestand 
entstehen. An dieser Stelle muß man mit seinen Überlegungen ein- 
setzen. So fragt man sich, ob die Fehlerquelle, die es zu finden gilt, 
nicht darin zu suchen ist, daß Zahlenangaben - sofern nur Jahres- und 
Monatszahlen geliefert wurden, Tagesangaben aber fehlen, und be
sonders, sofern eine Amtsdauer überhaupt nur in Jahren mitgeteilt 
ist - aufgerundet worden sind, und zwar nach dem Prinzip, etwa eine 
Epitaphnachricht o. ä. wie „er verstarb im 10. Jahr seines Pontifikates“ 
als 10 Jahre zu zählen17). Und man fragt sich weiter, ob nicht auch die

le) Vgl. Anm. 11.
17) Einfache, glatte Jahresangaben, die ehedem schon aufgerundet worden zu 
sein scheinen, waren in Novara und Umgebung auf Sarkophagen der verstorbe
nen Bischöfe und auf Gedächtnistafeln üblich; vgl. zwei Beispiele bei F. Savio, 
a.a. O. S. 252f. und S. 298. Natürlich waren auch exakte Amtszeitangaben in 
Epitaphien gängig; vgl. ebenda S. 74f.
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Sedisvakanzen zwischen dem Ableben eines Bischofs und der Er
hebung seines Nachfolgers bei der Zusammenstellung bzw. Ergänzung 
der Liste einfach dem folgenden Pontifikat zugeschlagen wurden, in
dem man, wo das möglich war, vom Todestag des einen zum Sterbetag 
des nächsten Bischofs zählte. Dem Kompilator des Diptychons bzw. 
auch dem Ergänzer einer ursprünglich einfachen Sukzessionsliste könn
ten ja außer einer bloßen Namenreihe, wie sie sich im Anfangsteil der 
Diptychenreihen noch widerspiegelt, Nekrologeintragungen und In
schriften zur Verfügung gestanden haben, die heute verloren sind, dazu 
natürlich der Urkundenbestand der kirchlichen Institutionen von 
Novara.

Das sind nur theoretische Erwägungen. Aber sind sie ganz ab
wegig ? Es lohnt sich nach solchen Überlegungen über mögliche Fehler
quellen vielleicht doch einmal, die Probe aufs Exempel zu machen und 
die Bischofsreihe samt den Zahlenangaben vorzuführen und mit den 
urkundlichen Erwähnungen zu konfrontieren. Dazu sind im folgenden 
in einer Übersichtstabelle neben die Namen der Bischöfe die in den 
beiden Diptychen überlieferten Amtszeiten gesetzt, begleitet in der 
nächsten Spalte von den urkundlichen Bezeugungen18); am rechten 
Rande stehen dann die Daten, die sich aus dem Bemühen um eine 
Konkordanz vonürkundenbezeugung und Diptychonnachricht ergeben. 
Wie sieht nun ein solcher Koordinierungsversuch, der die Fehlerquellen 
in Zahlenaufrundungen der besprochenen Art vermutet und berück
sichtigt, aus ? Wir geben zunächst diese Liste - und zwar vom 32. Na-

18) Urkunden, der Bischöfe von Novara bzw. solche, in denen sie erwähnt werden, 
findet man im wesentlichen in dem in Anm. 11 zitierten Band sowie bei G. Sal- 
sotto, Le piü antiche carte dell’archivio di S. Gaudenzio die Novara, Biblioteca 
della Societä storica subalpina (abgekürzt BSSS), Bd. 77/1, 1937, und G. B. 
Morandi, Le carte del museo civico di Novara, BSSS 77/2, 1913. Dazu F. 
Gabotto, A. Lizier, A. Leone, G. B. Morandi, O. Scarzello e G. Basso, 
Le carte dell’archivio capitolare di S. Maria di Novara II, BSSS 79, 1915. F. 
Gabotto, Fr. Guasco di Bisio, G. Peyrani, G. B. Eossano e M. Vanzetti, 
Carte varie a supplemento e complemento . . ., BSSS 86, 1916. Eine nützliche 
Zusammenstellung der Erwähnungen bietet F. Gabotto, Per la storia del No- 
varese II (wie Anm. 12), freilich ohne daraus die Konsequenzen für die Chrono
logie der Bischofsreihe und die Glaubwürdigkeit der Diptychen zu ziehen. Auch 
führte schon F. Savio, a.a.O., viele Belege an; sie bedürfen jeodch - besonders 
hinsichtlich der Erst- und Letztbezeugungen - der Ergänzung und Überprüfung.
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men an, bei dem die Amtsdauerangaben beginnen müssen ihr freilich 
auch einige erläuternde Bemerkungen anschließen19).

Name Jahre Mo- Ta- Urkundl. Bezeugungen Ergebnis
nate ge von: bis: von: bis:

Atto 29 3 - 829/XII/29 800/X-XI 830/I-II
Adalgisus 19 - - 837/XII/15 848/1/30 830/I-II 848/III-IV
Dodo 10 6 - 854/YI/5 848/III-IV 858/IX
Dructemir 10 9 - 864/X 867/VI 858/IX 869/V
Noting 10 4 - 877/X/29 879/X/19 869/V 879/IX-X
Lambert 1 6 - — — 879/IX-X 881/11
Ernustus 1 6 5 881/V/15 881/XII 881/11 882/VIII
Chadolt 8 9 - undat. (vor 887), f 5. IV. 882/VIII 891/IV/5
Liuther 3 10 - 892/VIII/7 891/IV 895/11
Garibald 7 3 - 898/III/17 902/V/920) 895/11 902/V
Dagibert 38 2 4 908/VIII/14 931/m 902/V 940/VTI
Rodulfus 17 1 - 946/V 955/V 940/VTI 957/VTII
Petrus II. 7 4 2 963/III 957/VIII 964/XII
Aupald 28 4 18 965/III 992/1/25 964/XII 993/IV-V
Petrus III. 38 9 4 996/IX 1030/V 993/IV-V 1032/I-II
Gualbertus 7 - - 1034/III/20 103921) 1032/I-II 1039/I-II
Riprand 14 10 19 1040/V/18 1053/1/27 

f 21. XII.
1039/II/2 1053/XII/21

19) Die Belegstellen für die anschließend verzeichneten frühesten und spätesten 
Bezeugungen sind folgende: Atto - BSSS 78, S. 2, Nr. 2; Adalgisus - BSSS 78, 
S. 3, Nr. 3, und BSSS 71/1, S. 6, Nr. 2; Dodo - BSSS 78, S. 9, Nr. 8 (hier ist die 
Datumsangabe Data nonis iunii . . . fälschlich mit „7 giugno 854“ aufgelöst); 
Dructemir — BSSS 78, S. 11, Nr. 9, und ebenda S. 13, Nr. 10; Noting - MG DD 
Karlmann S. 294f„ Nr. 7, und BSSS 78, S. 16, Nr. 12; Ernustus - BSSS 78, S. 16, 
Nr. 13, und BSSS 77/2, S. 1, Nr. 1; Cadolt - BSSS 78, S. 18, Nr. 14; Liuther - 
BSSS 78, S. 25, Nr. 18; Garibald - BSSS 78, S. 27, Nr. 19, und C. Manaresi, I 
placiti del regnum Italiae I (1955) S. 418ff., Nr. 113 (vgl. auch Anm. 20); Dagi- 
bert - BSSS 78, S. 39, Nr. 27, und ebenda S. 61, Nr. 44; Rodulfus - BSSS 78, S. 69, 
Nr. 49, und ebenda S. 74, Nr. 51; Petrus II. - BSSS 78, S. 88, Nr. 57; Aupaldus - 
BSSS 78, S. 89, Nr. 58, und ebenda S. 173, Nr. 104; Petrus III. - BSSS 78, S. 183, 
Nr. 110, und ebenda S. 283, Nr. 167; Gualbertus - BSSS 78, S. 292, Nr. 174, und 
BSSS 79, S. 9, Nr. 182; Riprandus - BSSS 79, S. 12, Nr. 185, und ebenda S. 40, 
Nr. 202 (vgl. aber auch Anm. 21).
20) In BSSS 78, S. 35, Nr. 24, wird ein undatiertes, d.h. unvollständig überliefer
tes Diplom König Berengars I. für Bischof Garibald abgedruckt und vom Her
ausgeber, F. Gabotto, mit der Bemerkung ,,s. d., ma forse circa 904“ versehen. 
L. Schiaparelli, I diplomi di Berengario I, 1903, S. 174, Nr. 64, versah es mit
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Bei der notwendigen Erläuterung dieser Tabelle muß man Grup
pen von Bischöfen bilden und diese Gruppen dann vom letzten Bischof 
der Reihe, Riprand, her beleuchten. Bei einem solchen Vorgehen ist es 
ja viel eher als bei der Feststellung der Insgesamtüberhöhung der 
Amtsdauerzahlen möglich, durch Konfrontation mit der urkundlichen 
Überheferung zu überprüfen, an welchen Stellen der Diptychen es im 
einzelnen zur Angabe unstimmiger bzw. überhöhter Amtszeiten kam 
und wie stark diese Überhöhungen etwa zu veranschlagen sein dürften. 
Wir stoßen dabei ganz natürlich auf die neuralgischen Punkte, an 
denen die Diptychonangaben in Kollision mit der urkundlichen Über
lieferung geraten.

Daß Riprands Todestag, der im Diptychon der Kathedralkirche 
vermerkte 21. XII., vor dem Jahre 1054 hegen muß, da zum 10. Sept. 
1054 bereits Riprands Nachfolger Oddo in Amt und Würden bezeugt 
ist22), wurde bereits einleitend festgestellt. Daß er indes auch wiederum

dem Datum: „ca. 905“. Beide Datierungsvorschläge sind mit der hier gegebenen 
Konkordanz unvereinbar.
21) Die Urkunde Gualberts (BSSS 79, S. 9, Nr. 182), mit der er den Kanonikern 
von S. Giulio im Ortasee die curtes Barazola und Agrate etc. schenkte und die 
nur die Datierungselemente Anno dominice incarnationis millesimo XXXVIII, 
indictione VII aufweist, trägt u.a. folgende Unterschriften: f Ego Walbertus 
episcopus subscripsi. t Ego Riprandus episcopus manu propria corroborans sub
scripsi. f Ego Teuzo archidiaconus subscripsi . . . Hier erscheint also bereits Ri
prand, der Nachfolger Gualberts, mit dem Bischofstitel. Dies gibt zu verschiede
nen Überlegungen Anlaß. Die Unterschrift Riprands könnte erst nachträglich, 
d.h. nach dem Tode Gualberts, eingeschoben worden sein; zumal die Urkunde 
aber im Original erhalten ist und der Herausgeber nichts von einer späteren Hin
zufügung der Riprandschen Unterschrift vermerkt, dürfte diese Möglichkeit 
ausscheiden. Deshalb darf man vielleicht vermuten, daß Gualbertus resignierte, 
aber seinen Titel noch weiterführte. Immerhin gibt sich diese Urkunde als eine 
Seelgerätstiftung zu erkennen, mit der sich Gualbert auf den nahenden Tod vor
bereitet haben könnte: Canonici predicti sancti Julii presentes et juturi sedulas 
orationes pro prefato egregio Cualberto presule et omnibus fidelibus defunctis effun- 
dant et deum omnipotentem assidue non cessent exorare, ut eis aeternam requiem 
dignetur donare et cum suis sanctis faciat triumphare. Auf einen solchen Tatbe
stand könnte überdies die Unsicherheit in der Angabe seiner Amtsdauer in den 
beiden Diptychen hindeuten, die doch immerhin auffällt und einer Erklärung 
bedarf.
2a) BSSS 79 (wie Anm. 18), S. 44f., Nr. 204. Auch Monumenta historiae patriae 
edita iussu regis Caroli Alberti. Chartae I, 1836, S. 580.
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nicht vor dem Jahre 1053 liegen kann, ergibt sich daraus, daß Riprand 
selbst noch zum 27. Januar 1053 urkundlich bezeugt ist. Hinzu kommt, 
daß Riprands Amtszeit und die seiner sechs Vorgänger - den Dipty
chen entsprechend - zusammen 149 Jahre, 30 Monate und 47 Tage 
(= 151 Jahre, 7 Monate und 17 Tage) beträgt und der 7. Amtsvor
gänger, Garihald, offenbar23) noch zum 9. Mai 902 urkundlich als Bi
schof bezeugt ist, aber bereits hei einer Rückrechnung der 151 Jahre, 
7 Monate und 17 Tage vom 21. XII. 1053 an der 4. Mai 902 erreicht 
wird; eine Vorverlegung des Todesjahres Riprands von 1053 auf 1052 
o.ä. würde indessen das Limitdatum des 9. Mai 902 noch weiter über
steigen und auf den 4. Mai 901, also noch tiefer in die sichere Amts
zeit24) des - wie es scheint - noch für den 9. V. 902 bezeugten Bischofs 
Garibald, des 7. Amtsvorgängers Riprands, zurückführen. Demgegen
über bedeutet die Überschneidung von 5 Tagen (4.-9. Mai 902), falls 
man überhaupt mit ihr rechnen muß, bei der Rückrechnung vom 
21. XII. 1053 als Todestag Riprands nur wenig. Sie dürfte sich dadurch 
ergeben, daß in den Diptychen für Riprands unmittelbaren Vorgänger 
Gualbertus glatte 7 Jahre als Amtszeit verzeichnet sind, die man in
dessen wohl als leicht aufgerundet zu werten haben wird. Für diese 
Aufrundung, in der sich doch eine gewisse Unsicherheit des Diptyehon- 
kompilators bzw. -ergänzers widerspiegelt, gibt es sogar gewisse Er
klärungsmöglichkeiten25). Mehr als einige Tage oder Wochen jedoch 
dürften indessen auch wiederum nicht an den genannten 7 Jahren der 
Amtszeit Gualberts gefehlt haben, denn sonst gerät man bei den weite
ren Rechnungen, dem nächsten Schritt nach rückwärts, in Schwierig
keiten.

2:J) C. Manaresi, I placiti I, S. 422, Nr. 113, gibt als Datierung einer Gerichts- 
urkunde, in der Bischof Garibald auftritt: Anno imperii domni Hludovici se- 
cundo, [nono die mense madii], indictione quinta; und er vermerkt in einer Fuß
note zu dem in eckigen Klammern gedruckten Teil: „La data del giorno e del 
mese figura nell’ediz. del Tiraboschi, Storia dell’augusta badia di Nonantola II, 
85, Nr. LXI; oggi non e piü leggibile.“ Zu diesem Befund vgl. auch L. Schia- 
parelli, I diplomi di Guido e di Lamberto, 1906, S. 41.
24) Zum März 902 ist Bischof Garibald von Novara ganz einwandfrei bezeugt 
durch einen von ihm vorgenommenen Gütertausch; vgl. BSSS 78 (wie Anm. 11), 
S. 31, Nr. 22 (= ebenso A. Colombo, Cartario di Vigevano e del suo comitato, 
BSSS 128, 1933, S. 8, Nr. 4).
26) Vgl. Anm. 21.
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Zu berücksichtigen ist bei diesem 2. Schritt, daß Bischof Chadolt, 
der zweite Vorgänger des noch zum 9. 5. 902 bezeugten Garibald, nach 
dem Nekrolog des Klosters Reichenau an einem 5. April verstorben 
ist26). Diese Überlieferung verdient dabei besonderes Vertrauen, da 
Chadolt - wie uns durch eine ausführliche, allerdings undatierte, Auf
zeichnung aus der Zeit um 885 bekannt ist - eigens für die Feier seines 
Todestages im Kloster Reichenau Vorsorge traf und zu diesem Zwecke 
eine ansehnliche Seelgerätstiftung vornahm27). Die beiden Amtszeiten 
Garibalds und seines Vorgängers Liuther, die zusammen 11 Jahre und 
1 Monat ausmachen, müssen also in etwa auf einen 5. April zurück
führen. Dies tritt ein, wenn man Garibalds Todestag wirklich, wie 
schon angedeutet, nur wenige Tage nach dem 9. Mai 902, dem Datum 
seiner letzten Bezeugung, ansetzt. Und für Chadolts Todestag ergibt 
sich dann der 5. April 891.

Da nun weiterhin Chadolt 8 Jahre und 9 Monate, seine beiden 
unmittelbaren Vorgänger Ernustus und Lambert jeweils 1 Jahr und 
6 Monate amtiert haben sollen, müßte man - 11 Jahre und 9 Monate 
zurückgerechnet - auf die Todeszeit von Chadolts 3. Vorgänger Noting 
stoßen. Bei einer solchen Rückrechnung wird man in den Juli 879 
zurückgeleitet. Nun existiert aber ein Schreiben des Papstes Johann 
VIII. vom 19. Oktober 879, das sich noch an Bischof Noting wendet 
und diesen auffordert, gewisse Landstücke der Kaiserin Angilberga, die 
sich wegen der Entfremdung ihres Eigentums durch Noting wie auch 
durch andere Personen beim Papst in Rom beklagt hatte, zu restituie
ren oder binnen zweier Monate selbst vor dem Papst zu erscheinen und 
sich zu verantworten28). Von einem Rombesuch Notings ist nun frei
lich nichts bekannt, ja wrir wissen nicht einmal, ob dieser Brief den 
Bischof noch zu seinen Lebzeiten erreichte. Aber mit aller Sicherheit 
dürfte Noting noch gelebt haben, als die Kaiserin Angilberga ihren 
Klagebrief nach Rom absandte und des Papstes Fürsprache und Hilfe 
bei der Rückgewinnung ihrer Güter erbat. Wenn man eine nicht allzu-

26) MG Necrologia I, ed. F. L. Baumann, 1888, S. 275.
27) BSSS 78, S. 18ff., Nr. 14; auch bei C. B. A. Fickler, Quellen und Forschun
gen zur Geschichte Schwabens und der Ostschweiz, 1859, S. 6, Nr. 2, und bei J. 
Mabillon, Vetera analecta IV, 1685, S. 340ff., 2. Aufl. 1723, S. 427f.
28) BSSS 78, S. 16, Nr. 12; MG Epist. VII, S. 213, Nr. 244; J.-L. Nr. 3302.
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lange Bearbeitungszeit dieser Angelegenheit in Rom voraussetzt, 
kommt man zum gewißlich nicht zu gewagten Schluß, daß Noting wohl 
im September 879 noch gelebt haben dürfte. Die Diptychen, die uns auf 
den Juli 879 zurückführen, scheinen also auch hier - und zwar in den 
glatten Monatsangaben Chadolts und Lamberts - ein wenig aufge
rundet zu sein; und bei der Festlegung der Amtszeiten hat man dies zu 
berücksichtigen.

Die 5 ersten Pontifikate der Tabelle, einschließlich dem des Bi
schofs Noting, umfassen zusammen 78 Jahre und 22 Monate (= 79 
Jahre und 10 Monate). Von der soeben festgelegten Todeszeit Bischof 
Notings, also wohl Sept. 879, um 79 Jahre und 10 Monate zurückge
rechnet, gelangt man nunmehr zum Pontifikatsbeginn Attos, des 1. 
Bischofs dieser Reihe, zurück; Atto müßte sein Amt im Dezember 799 
angetreten haben und im Februar/März 829 verstorben sein. Da aber 
Atto am 29. Dezember 829 noch einmal urkundete29), sind auch in die
sem Block Überhöhungen vorauszusetzen. Kleinere Überhöhungs
schritte dürften wiederum in den glatten Monatsangaben liegen, ein 
größerer aber wohl in der bloßen Amtsangabe von 19 Jahren bei Adal- 
gisus, dem 2. Bischof der Reihe. Bei letzterem könnte die Aufrundung 
sogar in die Monate gegangen sein. Von mindestens 2 Monaten muß man 
ausgehen, sollen die Diptychonangaben mit den urkundlichen Erwäh
nungen in Einklang gebracht werden. Erkennt man dies an, ergeben 
sich aber keine weiteren Schwierigkeiten30).

29) Vgl. Anm. 11.
30) Ein kleines Problem scheint sich noch daraus zu ergeben, daß - nach F. 
Savio, a.a.O. S. 255, und P. B. Gams, a.a.O. S. 819 - in Novara jeweils am 
7. Oktober (jüngere Überlieferung: 6. Oktober) ein Fest des Bischofs Adalgisus, 
des 2. Mannes in unserer Reihe, gefeiert worden ist. Savio S. 255: ,,Egli e vene- 
rato come Santo, e la sua festa si fa ai 7 di ottobre. II corpo si conserva nella 
chiesa di S. Gaudenzio.“ Zumal solche Gedächtnisfeste sich normalerweise auf 
den Todestag des Heiligen zu beziehen pflegen, taucht hier sogleich der Gedanke 
auf, daß Adalgisus an einem 7. Oktober verstorben sein könnte und daß unsere 
Rekonstruktion daraufhin berücksichtigt werden müßte. Nun ist aber dieses 
Adalgisusfest keineswegs so alt, wie man auf den ersten Blick vermuten möchte. 
In den Acta Sanctorum, Octobr. vol. III, 1770, S. 945, findet man nämlich bei 
der vergeblichen Suche nach alten Zeugnissen eines solchen Kultes den Hinweis 
auf den 1613 schreibenden F. Ferrarius, der in seinem Catalogus Sanctorum 
Italiae bezüglich des Adalgis von Novara mitteilte: Huius S. Episeopi natalis
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Somit scheinen also die bei einer Gesamtbetrachtung der beiden 
Diptychenreihen erkennbaren Unstimmigkeiten tatsächlich mit Auf
rundungen innerhalb der glatten Jahres- und Monatsangaben der 
Amtsdauervermerke zusammenzuhängen, und die Sedisvakanzen zwi
schen dem Tod des einen und der Nachfolge des nächsten Bischofs 
scheint man ehedem dem jeweils folgenden Pontifikat zugerechnet zu 
haben. Damit ist aber nunmehr der Wert dieser Reihen gesichert, und 
in der Festlegung der Pontifikatszeiten der einzelnen Bischöfe von 
Novara dürfte jetzt eine größere Genauigkeit gewonnen sein.

RIASSUNTO

La miscellanea si apre con la datazione precisa di ambedue gli elenchi 
cronologici dei vescovi di Novara riportati in due dittici, uno del duomo, 
l’altro della chiesa di S. Gaudenzio; segue una disamina delle discordanze

(= Gedächtnistag) ab anno Domini MDLXXXII celebrari coepit. . . a Francisco 
Bossio, episcopo Novariensi (1579-1583), in tabulis ad usum sacrum compositis 
adnotatus. Im Jahre 1582 fiel der 7. Oktober auf einen Sonntag. Bischof Fran
cesco Bossio war auf seinen ehemaligen Amtsvorgänger Adalgisus aufmerksam 
geworden, da dessen Gebeine am Sonntag, dem 22. Oktober 1553 vom damaligen 
Bischof von Novara, Johannes Cardinal Marone, zusammen mit den Gebeinen 
des Hl. Gaudentius, des ersten Bischofs von Novara, bei der Niederlegung der al
ten Vorstadtkirche S. Gaudenzio und der Umgestaltung der Stadt Novara zur 
Festung in die Kirche S. Vincenzo di Novara verbracht worden waren und dort 
ihrer Elevatio und Überführung in eine neue in der Stadt zu errichtende S. Gau- 
dentiuskirche entgegenharrten. Die neue Gaudentiuskirche, deren Grundstein 
am 21. März 1577 gelegt worden ist, wurde am 18. Dezember 1589 - obgleich 
noch nicht gänzlich fertig - geweiht und zur Abhaltung der Gottesdienste frei
gegeben. Aus diesen Daten darf man vielleicht mit gutem Grund schließen, daß 
die neue Gaudentiuskirche 1582 schon so weit gediehen war, daß ein Teilab
schnitt den Kanonikern überlassen wurde und daß diese am Sonntag, dem 7. 
Oktober 1582, unter dem Beistand ihres Bischofs Francesco Bossio davon 
feierlich Besitz ergriffen und dabei den einen ihrer geretteten „Heiligen“ schon 
dorthin verbrachten. Zumal eben doch alle älteren Zeugnisse einer Heiligenver
ehrung des Adalgisus fehlen, bietet sich eine solche Lösung, im Adalgisusfest 
vom 7. Oktober lediglich die alljährliche Memorie einer Reliquientranslation 
des Jahres 1582 zu erblicken, doch sehr an. Für unsere Grundüberlegungen 
dürfte jedenfalls das Adalgisusfest des 7. Oktober keinen ernsthaften Einwand 
bedeuten.
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cronologiche rilevate in base ad un confronto con la tradizione documentaria. 
Ne risulta che tali discordanze sono dovute al fatto che, nelle annotazioni 
concernenti la durata dei singoli episcopati, gli anni ed i mesi sono stati 
arrotondati. Pare infatti che i periodi di sede vacante siano stati agginnti di 
volta in volta all’episcopato successivo.



ZUR ABTSLISTE VON SUBIACO

von

HARTMUT HOFFMANN

Der Zeitpunkt des Amtsantrittes des Abts Johannes (V.) von 
Subiaco ist noch nicht einwandfrei geklärt worden. Gegen Pietro 
Egidi1), der sich für 1068 entschieden hatte, verfocht Raffaello Mor- 
ghen die These, daß Johannes bereits am 11. Dezember 1065 in Subiaco 
geweiht worden sei. Während Klaus Ganzer2) dem letzteren beipflichtete 
und nur hinzufügte, die Weihe sei von Papst Alexander II. persönlich 
vorgenommen worden, äußerte Paolo Carosi gewichtige Bedenken3). 
Die Kritik muß freilich noch radikaler sein.

Morghen geht von einer zeitgenössischen Notiz in einem Kalen- 
dar von Subiaco aus (Perugia, Biblioteca Comunale, Cod. F. 25, 
fol. 4V)4). Sie erstreckt sich über den Raum von drei Tagen des Monats 
Dezember, etwa in der folgenden Weise:

V *Tali die abbas noster Iohannes de Romana Curia 
*et homines iuraverunt

IIII Reversus est consecratus. et monachi caner [oder canet ?] Te Deum
laudamus

.i. Dominica de Gaudete*
III Damusi pape.

*) P. Egidi/G. Giovannoni/F. Hermanin, I monasteri di Subiaco 1 (1904) 
91 mit Anm. 1, S. 211.
2) K. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittel- 
alter (1963) S. 29 mit Anm. 3 und 4.
3) P. Carosi, II primo monastero benedettino, Studia Anselmiana 39 (1956) 
174f. Anm. 6; in diesem Sinne auch H. Schwarzmaier, Der Liber Vitae von 
Subiaco, in: QFIAB. 48 (1968) 101 Anm. 64.
4) R. Morghen, Gli „Annales Sublacenses“ e le Note obituarie e storiche dei 
codici F. 25 di Perugia e Chigiano C. VI. 177, in: Bull. ist. stör. ital. 45 (1929) 
lOf. mit Anm. 7, dazu Tav. II.
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Morghen liest den Eintrag folgendermaßen: IIII. idus dec. do- 
minica de Gaudere. Tali die abbas noster Iohannes de Romana Curia 
reversus, est consegratus et monachi canent Te Deum laudamus et homines 
iuraverunt (IIII. idus ist offenbar bloß ein Druckfehler statt III. idus), 
und in einer ausführlichen Anmerkung datiert er ihn auf 1065. Denn 
in der Zeit, die überhaupt für die Abtswahl in Frage komme, sei der 
dritte Adventssonntag (= Dominica de Gaudete) nur in diesem Jahr 
auf den 11. Dezember (= III id. dec.) gefallen, und damit soll der 
Termin für die Weihe des Johannes gefunden sein.

Betrachten wir nun den Codex selbst! Die beiden Wörter Damasi 
pape gehören natürlich - wie auch niemand bezweifelt hat - nicht zu 
der historischen Notiz, sondern damit wird der Tagesheilige des 11. 
Dezembers bezeichnet. Fraglich ist allerdings, ob der ganze Eintrag 
sich auf dieses Datum bezieht. Bevor eine Antwort dazu gegeben wer
den kann, ist erst der Text in Ordnung zu bringen, r und t können hier 
leicht verwechselt werden, r wird sowohl mit einer großen, nach links 
ausschwingenden Unterlänge (z. B. in Curia) als auch ohne sie gebildet 
(Gegenbeispiel: iuraverunt), und in dem letzteren Fall sieht es einem t 
recht ähnlich. Behält man das im Auge, so ist Gaudete (die normale Be
zeichnung für den dritten Adventssonntag) zu lesen und nicht Gaudere. 
Ob canent oder canef (= canerunt) im Codex steht, ist nicht einwand
frei zu entscheiden, canent gibt als Futur keinen Sinn, scheint jedoch 
im Mittelalter gelegentlich präsentische Bedeutung gehabt zu haben* 5). 
Im Hinblick auf das folgende iuraverunt würde freilich ein Perfekt 
besser passen. Sollte daher nicht canerunt zu lesen sein (statt des regel
mäßigen cecinerunt) ? Einem Mönch des 11. Jahrhunderts wäre das 
unorthodoxe Perfekt durchaus zuzutrauen, zumal da archaisierendes 
canui und ähnliche Formen bei antiken Schriftstellern überliefert 
sind6). Weiter: Statt consegratus steht consecratus in der Handschrift. 
Die angebliche g-Schleife ist in Wirklichkeit die Unterlänge des r, zu
mal da hinter einem g gar nicht genug Platz für ra vorhanden wäre.

6) Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, hrsg.
Bayer. Akad. der Wiss. usw. II 2 (1969) 173-175.
6) Thesaurus Linguae Latinae 3 (1906/12) 263f.; vgl. N. Fickermann, Thiet- 
mar von Merseburg in der lateinischen Sprachtradition, in: Jb. für Gesch. Mittel
und Ostdeutschlands 6 (1957) 29 ff.
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Größere Bedeutung kommt an dieser Stelle der Interpunktion 
zu. Das Komma, das Morghen hinter reversus setzt, hat er nicht vorge
funden, sondern interpretierend hinzugefügt. Jedoch das Prädikat des 
Satzes ist sicher reversus est, nicht aber est consecratus. Wenn der Elekt 
nach Rom ging, um sich die Bestätigung des Papstes zu holen - dieses 
Ziel der Romreise vermutet auch Morghen ganz richtig7 8) -, dann dürfte 
er zugleich konsekriert worden sein. In der Tat lesen wir im Chronicon 
Sublacense: Clarissimus itaque Johannes abbas sedit XXXII loco in regi- 
mine sancti cenobii consecratus in ordine abbacie a supradicto domino 
Allexandro papas). Daß der Abt eines exemten Klosters im Umkreis 
von Rom sich vom Papst weihen ließ, war in dieser Zeit fast selbst
verständlich. Schon Humbert, des Johannes Vorgänger, war seinerzeit 
von Leo IX. geweiht worden, und ebenso ließ sich der Nachfolger 
Petrus von Calixt II. die Weihe erteilen9). Nicht anders hielt man es in 
Montecassino, dessen Rechtsstellung vergleichbar war: in der zweiten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts holten sich die dortigen Elekten die Kon
sekration vom Papst10). Durch diese Parallelen wird die Nachricht des 
Chronicon Sublacense bestätigt. Johannes hat also seine Weihe gewiß 
von Alexander II. empfangen, und nichts spricht dafür, daß der Papst 
sich zu diesem Zweck eigens nach Subiaco bemüht hat; er wird die 
Handlung vielmehr in Rom vorgenommen haben, als der abbas electus 
sich dort zur Bestätigung einfand. Das Datum, zu dem die Notiz ein
getragen worden ist, bezeichnet infolgedessen nicht den Weihetag, 
sondern den Tag der Rückkehr. Daran knüpft sich eine weitere Über
legung. Es ist nicht gerade wahrscheinlich, daß Johannes bereits bei 
seiner Ankunft die homines versammelt fand und den Treueid von ihnen 
entgegennahm. Zu ihrer Benachrichtigung waren doch wohl ein, zwei 
Tage nötig. Der Termin, zu dem der Eintrag gehört, wäre unter diesen 
Umständen nicht mit dem dritten Advent identisch.

7) Bull. ist. stör. ital. 45, 11.
8) R. Morghen (ed.), Chronicon Sublacense, Rer. It. Ser. XXIV 6 (1927) 12. 
Zur chronikalischen Überlieferung von Subiaco s. auch J. Ruysschaert, 
Costantino Gaetano, O. S. B., chasseur des manuscrits, in: Mel. E. Tisserant 7, 
Studi e Testi 237 (1964) 306 Nr. 348f.
9) Chronicon Sublacense, ed. Morghen S. 9, 19.
10) Chronik von Montecassino II 93, III 12, MGH. SS. 7, 692, 705; IP. 8, 151 
Nr. 132.
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Nun aber ist zu fragen, ob Morghen seinen Text überhaupt rich
tig zusammengesetzt hat. Er behauptet: „la parola ,in‘ (die Egidi ge
lesen hatte) non si legge nel testo“11). Aber sogar auf der Abbildung, die 
er seiner Abhandlung beigab, kann man einen Buchstaben oder wenig
stens Buchstabenreste vor Dominica erkennen. Man möchte zunächst 
meinen, daß es die Spuren eines in sind. Doch ist im Codex selbst ziem
lich deutlich ein i zwischen zwei Punkten zu sehen, also die Abkürzung 
für id est. Morghens Datierung der Notiz scheint dadurch nicht umge
stoßen zu werden. In seinem Sinne müßte man dann lesen:
III [idus] Damasi pape, id est Dominica de Gaudete. Tali die abbas 
noster Johannes de Romana Curia Reversus est consecratus, et monachi 
canerunt Te Deum laudamus et homines iuraverunt, 
und somit wäre der Eintrag auf 1065 festgelegt. Doch bleibt ein Be
denken zurück. Morghen hatte angenommen, mit dem hier erwähnten 
Amtsantritt des Johannes sei dessen zweite und endgültige Abtser
hebung gemeint. Aber Carosi12) wandte dagegen ein, daß Johannes zu
folge dem Chronicon Sublacense im 52. Jahr seiner Regierung gestor
ben sei, und berechnete seinen Abbatiat vom Juni 1069 bis zum 2. Mai 
1121. Die Kalendarnotiz müßte danach auf eine frühere Ernennung des 
Johannes zielen, welcher zunächst kein Erfolg beschieden gewesen war.

Von diesem Ereignis erzählt das Chronicon Sublacense: Als Abt 
Humbert in die Gefangenschaft des Landus von Civitella geraten war, 
holten die Mönche von Subiaco sich aus Earfa den Johannes und mach
ten ihn zum Abt. Da der gefangene Humbert ihm jetzt nichts mehr 
nützte, schickte ihn Landus nach Subiaco zurück. Tune recepto priore 
abbate, remeavit dominus Iohannes, abbas pridem ab eis factus, in locum 
suum13). Die Quelle teilt leider nicht mit, wann sich diese Vorgänge 
abgespielt haben, und nirgends steht verbürgt, daß sie etwa ins Jahr 
1065 fallen. Das Chronicon Sublacense fährt fort, daß Humbert sich 
nach seiner Wiedereinsetzung der römischen Kurie „entfremdet“ habe, 
und in dieser Zeit der Wirren habe sich ein Mönch namens Iohannes de 
Azzo zum Abt aufgeworfen14). Es mag sein, daß Humberts „Entfrem-

n) Bull. ist. stör. ital. 45, 11.
12) Wie o. S. 781 Anm. 3.
ls) Chronicon Sublacense, ed. Morghen S. 10.
14) A.a.O.
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düng“ von der Kurie mit dem Cadalus-Schisma oder schon mit dem 
Gegenpapsttum Benedikts X. zusammengehangen hat15). Trifft das zu, 
so müßten Humherts Gefangennahme und des Johannes erste Wahl 
dementsprechend früher liegen. Zu dem gleichen Schluß käme man, 
wenn jener Iohannes de Azzo zu 1064 wirklich als Aht bezeugt wäre. 
Egidi hat auf eine Urkunde aufmerksam gemacht, die nach der zweiten 
Indiktion und der Regierungszeit eines domno Henrigo rex Francorum 
et patricio Romanorum datiert und an einen Abt Atto gerichtet ist16). 
Während die Herausgeber des Regestum Sublacense sie zu 1049 ge
stellt hatten, wollte Egidi in dem rex Francorum et patricius Romano
rum nicht Heinrich III., sondern Heinrich IV. sehen und kam so zu der 
Datierung 1064. Der abbas Atto, der die Schenkung empfing, wäre dem
gemäß mit dem Usurpator Johannes de Azzo zu identifizieren und 
dieser dadurch zu 1064 gesichert. Die Argumentation hat manches für 
sich, bringt aber keine völlige Gewißheit. Denn zur Not ließe sich die 
Urkunde auch 1049 unterbringen, da bereits Heinrich III. Patricius 
war17) und ein Abt namens Atto ebenfalls in den vierziger Jahren in 
Subiaco nachzuweisen ist. Man könnte demgegenüber höchstens gel
tend machen, daß 1049 die Kaiserkrönung Heinrichs III. noch in 
frischer Erinnerung gewesen sein mußte: wäre nicht zu erwarten ge
wesen, daß man den Herrscher damals als Kaiser titulierte ? Trotz
dem ist die Datierung jener Urkunde auf 1064 jedenfalls nicht mehr 
als eine ansprechende Vermutung, und ein unbezweifelbares chronolo
gisches Kriterium für die Einordnung der (vorausgegangenen ?) Wir
ren um Humbert und Johannes ist damit nicht gewonnen.

Nun wird die Weihe des Abtes durch die Kalendarnotiz allem 
Anschein nach in Rom lokalisiert, und wir haben ja gesehen, daß auch 
das Chronicon Sublacense erzählt, Johannes sei von Alexander II. konse- 
kriert worden. Auf der anderen Seite gilt sein Vorgänger Humbert der 
Forschung mit gutem Recht als Vertreter der kirchlichen Reform-

16) Egidi (wieo. S. 781 Anm. 1) S. 89f.; dagegen Schwarzmaier, in: QFIAB. 
48, 100 Anm. 62.
le) L. Allodi/G. Levi, II Regesto Sublacense del Sec. XI (1885) S. 85f. doc. 
44; Egidi/Giovannoni/Hermanin, Monasteri di Subiaco 1, 210 Anm. 7.
17) Aus der reichen Literatur seien nur P. E. Schramm, Kaiser, Rom und 
Renovatio 1 (1929) 229ff., und H.-G. Krause, Das Papstwahldekret von 1059 
und seine Rolle im Investiturstreit, Studi Gregoriani 7 (1960) 105ff., genannt.
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ideen18), und wenn er sich später dem Kreis um Hildebrand entfrem
det hatte, so war diese Wendung dem Chronicon Sublacense zufolge 
erst nach seiner Gefangenschaft eingetreten19). Ist es aber denkbar, 
daß Alexander II. dem dann doch wohl widerrechtlich zum Abt er
hobenen Johannes die Weihe erteilt hätte, während Humbert, der Ver
trauensmann der Kurie, im Kerker des Landus litt ? Und müßte diese 
Beteiligung des Papstes an der ersten Einsetzung des Johannes nicht 
irgendwelche Spuren im Chronicon Sublacense, das über die Vorgänge ja 
breit genug berichtet, Unterlassen haben ? An diesen Fragen wird of
fenkundig, daß der Versuch, die Kalendarnotiz auf jene erste glück
lose Erhebung des Johannes zu beziehen, zum Scheitern verurteilt ist.

Wir stehen jetzt vor einem Dilemma. Auf der einen Seite müssen 
wir, wenn wir Morghens Interpretation folgen, die Amtsperiode des 
Johannes 1065 beginnen lassen; auf der anderen aber hat Carosi mit 
guten Gründen dargetan, daß der Abt von 1069 bis 1121 regiert hat. 
Oder zugespitzt und von den Quellen her gesehen: der Codex von Peru
gia steht gegen das Chronicon Sublacense. Der Wettstreit scheint 
leicht zugunsten des Kalendars zu entscheiden zu sein. Denn daß dort 
ein zeitgenössischer Eintrag vorliegt, kann kaum bezweifelt werden. 
Dagegen brauchen die Jahresangaben des Chronicon, so wichtige 
und zuverlässige Nachrichten es sonst enthalten mag, nicht unbedingt 
zu stimmen. Wenn man z.B., darauf gestützt, den Tod des Johannes 
zum 2. Mai 1121 ansetzt, dann kommt man mit dem Abbatiat seines 
Nachfolgers Petrus in Schwierigkeiten. Dieser soll 1145 in seinem 22. 
Amtsjahr gestorben sein, wäre also frühestens 1123 Abt geworden. Das 
hieße aber, daß zwischen dem Tod des Johannes und der WaU des 
Petrus eine Vakanz von mindestens anderthalb Jahren gelegen hätte, 
von der wiederum das Chronicon nichts weiß.

Muß man somit auf diese Quelle in unserem Zusammenhang ver
zichten ? Da sie im übrigen gut unterrichtet zu sein scheint, würde es 
einem nicht gerade leicht fallen, sie völlig zu verwerfen. Immerhin 
machen ihre Mitteilungen zu 1073 und 1109 (dem 5. bzw. dem 41. Jahr 
des Johannes) einen recht präzisen und guten Eindruck. Ein Ausweg 
bietet sich vielleicht an, wenn man den Kalendareintrag etwas anders

18) Schwarzmaier, in: QFIAB. 48, 95f.
ls) Ed. Morghen S. 10: Abbas Umbertus postea alienavit se a curia Romane 
sedis.
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als Morghen liest, nämlich in der folgenden Anordnung: V [ergänze von 
den vorausgellenden Tagen: idus dec.] Tali die abbas noster Iohannes de 
Romana Curia Reversus est consecratus, et monachi canent [oder: cane- 
runt] Te Deum laudamus, id est [oder: in ? ] Dominica de Gaudete, et 
homines iuraverunt. So gesehen würden die Verweiszeichen hinter 
Gaudete ihr Pendant in den entsprechenden vor et homines iuraverunt 
finden, während die beiden feinen Striche vor Tali lediglich den Anfang 
des Eintrags bezeichnen. Solche Markierungen stehen z.B. ebenso vor 
den Notizen zum 2. April (IIII non.), zum 9. und zum 15. November 
(F id. nov. und XVII Jcal. dec.)20) und brauchen daher nicht die Be
deutung einer Anknüpfung an einen anderswo stehenden Text zu ha
ben. Die neue Textgestalt vermag auch die Striche vor et homines iura
verunt besser zu erklären. In der Morghensehen Version erforderten sie 
nämlich ein Anknüpfungszeichen hinter laudamus; doch sucht man 
dort ein solches vergeblich.

Akzeptiert man den obigen Vorschlag, dann ist Johannes im 
Juni (zum zweiten Mal) gewählt (so das Chronicon Sublacense), wohl 
im Herbst in Rom geweiht worden, am 9. Dezember nach Subiaco zu
rückgekehrt, und am dritten Adventssonntag haben die Mönche das 
Te Deum gesungen und die homines ihren Eid geleistet. Dies alles 
könnte dann, wenn man von Carosis Berechnung ausgeht, ins Jahr 
1069 fallen.

Morghen hatte seinerzeit gegen Egidi, der die Kalendarnotiz zu 
1068 gestellt hatte, vorgebracht, daß man bei einer solchen Berech
nung der Abtsjahre ,,un periodo di vacanza troppo lungo“ ansetzen 
müßte. Jedoch die „Vakanz“, von der er spricht, ist durch die Quellen 
überhaupt nicht belegt. Die letzte Zeit des Abtes Humbert, der vor 
Johannes regierte, scheint ziemlich turbulent gewesen zu sein21). 
An Urkunden, die uns den Abt von Subiaco verraten könnten, fehlt 
es zumindest nach 1064 während mehrerer Jahre. Aber das bedeutet 
natürlich nicht, daß es gar keinen Aht gegeben und eine „Vakanz“ 
bestanden hätte.

Schließlich eine Bemerkung zu jenem ersten Versuch des Johan
nes, in Subiaco Euß zu fassen. Ob sich darauf ein anderer Kalendar-

20) S. Tav. I und IIzuMorghens Abhandlung im Bull. ist. stör. ital. 45.
21) Vgl. zuletzt Schwarzmaier, in: QFIAB. 48 (1968) 94ff.
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eintrag bezieht, wo es zum 15. November heißt: jprepositus cessavit 
ab electione et Iohannes filius Ottonis de Palumbaria fuit electus22), muß 
dahingestellt bleiben. Einem bestimmten Jahr kann diese Nachricht 
jedenfalls nicht zugewiesen werden. Im übrigen ist nicht auszuschlie
ßen, daß sie einen völlig anderen Vorgang meint, nämlich die Wahl des 
Abtes Johannes de Azzo, von der wir schon aus dem Chronicon Subla- 
cense gehört haben23). Diese Deutung hätte den Vorzug, daß sich die 
Emendation von Johannes filius Ottonis zu Johannes filius Iohannis 
Ottonis erübrigte24).

RIASSUNTO

Da una nuova lettura del calendario di Subiaco (Perugia, Bibi. Comu- 
nale, Cod. P. 25) nonche da un ulteriore esame critico delle fonti, si ricava 
che l’abate Giovanni (V) di Subiaco fu eletto definitivamente (cioe per la 
seconda volta) in giugno, quindi - in autunno - consacrato a Roma, e che 
rientrö nel suo monastero il 9 dicembre; e probabile che tali fatti siano 
avvenuti nel 1069. Circa la data della prima elezione di Giovanni - che in 
primo tempo non aveva avuto che un esito precario - non si puö affermare 
niente di sicuro.

2Z) Morghen, in: Bull. ist. stör. ital. 45, 10.
23) S. o. S. 785. Morghens Interpretation des Eintrags zum 15. November ist von 
Carosi a.a. O. widerlegt worden.
24) Nach Abschluß dieser Studie erschien die Arbeit von P. Carosi, L’abate 
sublacense Giovanni V: la duplice elezione (1065 e 1069), in: Atti e memorie 
della soc. tiburtina di storia e d’arte 42 (1969, gedruckt 1970) 115-132, in der der 
Verfasser seine früher geäußerte Meinung (s. o. S. 781 Anna. 3) ausführlicher be
gründet. Im Hauptergebnis, das die Abtszeit Johannes’ V. von 1069-1121 be
trifft, stimme ich mit Carosi überein, glaube aber, daß man, wie oben dargetan 
worden ist, auf anderen Wegen dahin gelangen muß. Vor allem hat Carosi die 
Morghensche Edition des Kalendars von Perugia nicht in Zweifel gezogen und 
die Frage der Abtsweihe nicht genügend durchdacht. Seine Annahme, daß die 
beiden Kalendareinträge zum 15. November und 11. (bzw. 9.) Dezember sich 
auf die gleiche Abtserhebung beziehen müßten (a.a.O. S. 120), ist grundlos: 
selbst wenn die beiden Notizen von derselben Hand sein sollten, können sie sehr 
wohl ganz verschiedenen Jahren zugehören.



A NEW ROMAN SENATOR

by

ROBERT BRENTANO

In an incompletely dated document from San Cosimato in 
Trastevere appears the name of a hitherto, I believe, unnoticed Roman 
Senator1). His name, Petrus Gregorii Pag’, is, unfortunately incomple- 
tely extended, and it allows two reasonable extensions: Petrus Gregorii 
Pagern«, because Pagani is probably the most natural extension of 
Pag’; and Petrus Gregorii Pagwe, because a man with that name is 
known to have been a prominent Roman Citizen in 1229, in which year 
he was excommunicated for having given aid and counsel to Frederick 
II, a fact that is recorded in the document of excommunication within 
the register of Gregory IX2).

The San Cosimato document, which stops in mid-sentence, is 
written in a good hand, of a sort not uncommnon, but not invariable, in 
official and semi-official documents of the early to middle thirteenth 
Century. The writing is divided into nine lines, and it is on a piece of 
parchment 17% centimeters broad and 12% centimeters high. Al- 
though the document is truncated, it is a seemingly conventional 
Consilium rendered by the judge palatine Romanus Johannis Pres- 
biteri and the advocatus Petrus Angeli Siniorilis to the Senator that 
he might confirm it and have it sealed with the senate’s seal. The 
consilium advises the Senator that, salva querela, he should invest 
Paulus, the yconomus of the convent of San Cosimato, with fifty lire 
of the Senate from the goods and possessions of the heirs and possessors

*) Rome, Arehivio di Stato, San Cosimato, 328; for a brief introduction to San 
Cosimato, see my Two Churches (Princeton 1968), 282-285.
2) Les Registres de Gregoire IX, ed. Lueien Auvray, (Paris 1886-1955), I, cols. 
202-205 (204) no. 332.
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of property of Johannes Petri Abbonis. The Consilium includes the 
following dating clause: „Datum domino Boboni uestarario uestro 
mense Januarii, die xviij, Indictione viiij.“ The sort of document which 
the Consilium would have been, had it been completed and approved, 
can readily be seen in Bartoloni’s editions and seen also in facsimile 
reproduction3).

The fact that the document is incomplete, or (although I think 
that this is less likely) an incomplete almost Contemporary transcript, 
means, of course, that it has and had no official validity. It need not 
mean, it is unlikely to mean, that its peripheral sorts of information, 
like the names of people, things not actually in judgement, are inexact. 
It is, though, just possible that a mistaken personal name is a reason 
for the document’s not having been completed.

The major problem, which can be solved, that the document 
öfters is its date. The hand suggests the early middle years of the thir- 
teenth Century. Even if one admits a broad span of years from the 
palaeographical evidence, the indiction, which is noted, limits the dates 
to 1221, 1236, and 1251 (and possibly, if the document is a copy, 1206). 
A statement of Pietro Gasparrini, published in 1938, is both pleasing in 
confirming the likelihood of these dates and perplexing in indicating 
the difficulty in selecting among them:

Infatti non si sono ancora trovati documenti coi nomi dei senatori 
degli anni 1202 (ultimo bimestre), 1204-06, 1209-11, 1214-15, 
1216-19, 1221-23, 1226-30, 1231-32, 1235-36 e 1249 . . ,4)

Initially Gasparrini’s perplexity seems heightened by the obscurity of 
the figures mentioned within the document, particularly of the palatine 
judge (unless he could possibly be the same as Romanus Johannis 
Romani) and of the vestararius, who remain completely obscure. 
Fortunately, however, some of the other figures do not. And the evi
dence which is available fits together very neatly.

3) Codice diplomatico del Senato Romano, ed. Franco Bartoloni (Rome 1948): 
101-103 nos. 65-67; 126-128 no. 77; 148, 152-154 nos. 89, 93; 157-159 no. 95; 
171-172, 180-182 nos. 103, 104, 109; 122-123 no. 120. Archivio paleografico 
italiano, VI, plates 89, 90. Pietro Gasparrini, Senatori Romani della prima 
metä del XIII secolo finora ignorati (Rome 1938), plates 1, 2.
4) Gasparrini, 5.
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The document’s advocatus, Petrus Angeli Siniorilis (Seniorilis, 
Signorilis) appears as judex giving judgement on 22 March 1238 and 
witnessing a confirmation on 3 November 12385). He acted as a judex 
dativus on 9 March 1239 (unless another Petrus Angeli was contempora- 
neously acting as a judge at approximately the same levels)6). He 
distinctly appears with the title judex palatinus in the suhscript of a 
senatorial document exemplified by his mandate sometime after 26 
November 12387). This evidence clearly indicates that the period 
around 1238 was a significant one in a rising, if not finally a distin- 
guished, judicial career. It suggests that Petrus would naturally have 
appeared as an untitled advocatus in immediately preceding years, in, 
for example, 1236.

The convent of San Cosimato has been a better keeper of thir- 
teenth-century documents than the city of Rome. One can, therefore, 
locate its official who is named within the document. He is the ycono- 
mus, frater Paulus. One would suspect from his frater that he was 
yconomus after the convent’s change of order from „Benedictine“ males 
to Franciscan or Damianite females, with Minorite protectors, a change 
which had occurred by, but shortly before, 18 August 12348); but one’s 
suspicions could not, on that count, be at all conclusive, as, for example, 
the existence of frater Maurus, yconomus for the monks on 16 November 
1215, makes clear9). There is in this case, however, very good and quite

5) Bartolom, Codiee, 146-148, 150-152 nos. 88, 91, 92. Bartoloni’s edition 
breaks its documents into their Segments and numbers them separately; nos. 88, 
91, and 92 are all edited from a single parchment: Biblioteca Apostolica Vati
cana, Santa Maria in Via Lata, cassetta 302, no. 65 alias 54, an extremely hand- 
some instrument with the remarkable bovine scriniarial sign of Petrus filius 
Petritornabacge; for its reproduction see Archivio paleografico italiano, XI, 
plate 5.
6) Bartoloni, Codiee, 158.
7) Bartoloni, Codiee, 152-154 no. 93, in which the subscript is not edited but 
referred to (153); for the text of the subscript, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Santa Maria in Via Lata, cassetta 316, no. 98 alias 18, now renumbered as 
cassetta 316, no. 2 (the number which should be used in requesting the document).
8) Rome, Archivio di Stato, San Cosimato, 238; see too Bullarium Franciscanum 
I, ed. G. H. Sbaralea, (Rome 1759), 137-138, for a transcription of the supposed 
original letter in Milan, in which the different date is surely due to a misreading 
of Kalends as day: 15 Kl’ September = 18. August.
•) San Cosimato, 204.
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exact evidence. On 25 April 1235 the Franciscan Jacobus, to whom 
Pope Gregory IX had given the power to select an yconomus to manage 
the business affairs of the convent, chose frater Paulus as that ycono
mus10). By 14 December 1238 Paulus had been replaced by Bentivenga 
(described as a layman in 1239 and called frater in 1244) or at least 
then begins a series of preserved acts in which he functions as yconomus 
and is so described, a series that continues at least through 17 May 
124611). But in 1249 and 1250 there is an yconomus called frater Gere- 
mia, and in 1256 a custos called frater Angelus12). In 1232 the monks’ 
yconomus had been a priest Bencevenne and in 1229 another priest13). 
In 1209 and 1192 the yconomus was Petrus14). Then, without any doubt, 
a frater Paulus was the convent’s yconomus within the year before 
January 1236; I find no evidence to suggest a frater Paulus, yconomus, 
at any of the other possible dates.

The evidence about the other people within the Consilium is less 
sharply convincing. There are two significant-sounding references to a 
scriniarius or scriniarii named Donadeus close to the year 1236. A 
scriniarius Donadeus was witness, in May 1235, to the oath of the 
justiciars „dePorticu“ to observethe papal-urban peace established in 
that year15). In April 1231, a Donadeus Petri Rabiei, scriniarius urbis, 
had received a grant of an annual Christmas pension of four lire from 
Gregory IX for his work in the fight against heretics16). In another 
direction, two heirs of Johannes Petri Abbonis (dominus Gratianus and 
dominus Johannes Bellimontis), appear in a list of a number of dispu- 
tants with the convent in September 1244, a fact that could argue the 
1251 as well as the 1236 date, were it taken alone, but that is certainly 
not inconsistent with the 1236 date17). That the palatine judge, of 
whom one would expect to know, is a mute witness must be a great

10) San Cosimato, 238.
“) San Cosimato 244, 245, 249, 252, 253, 256.
12) San Cosimato, 266, 268, 273.
13) San Cosimato, 230, 226.
14) San Cosimato, 196, 178.
15) Bartoloni, Codice, 141.
16) Gregoire IX, I, col. 421 no. 662.
17) San Cosimato, 252; this suggests itself as a possible, but not at all an exelu- 
sively possible, date for the convent to have had a „copy“ of the Consilium made; 
by this time 1236 names might have gotten slightly askew.
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disappointment. If, in fact, Romanus Johannis Presbiteri is the same 
man as Romanus Johannis Romani, this would seem a not inappropri- 
ate time in his life for him to be a judge palatine18). The likelihood of 
one man’s being represented by the two names is difficult to gauge. 
Anyone who works at all with this period of Roman history knows that 
the third segment in three-segmented, particularly patronymic, names 
varies, because sometimes it refers to the actual grandfather sometimes 
to a name which the family is coming to carry in the fashion of a sur- 
name; but he also knows that certain chains of Roman names, like 
Romanus Johannis Romani and Oddo Petri Gregorii, are composed of 
Segments so common in Rome that they are by themselves of limited 
use in exact identification.

With this in mind one can return to the central ligure of the 
Senator himself. If his name was Petrus Gregorii Pagani no more can 
be said of him at present. If, however, his name was Petrus Gregorii 
Pagure-even if there is a good chance that it might have been, he must 
be looked at against the 1236 date. Conspicuous enough to have incur- 
red the specific displeasure of Gregory IX in 1229, Petrus Gregorii 
Pagure would certainly have been a man of full maturity in 1236. If, in 
fact, the Senator Oddo Petri Gregorii, who named his own son, Petrus, 
his vicar in Perugia in August 1238, was, as Brezzi has suggested he 
might have been, the son of Petrus Gregorii Pagure, Petrus Gregorii 
must have been an old man in 123619). This age is even heightened by 
Petrus Oddonis Petri Gregorii’s oath as a justiciar in 123520). If these 
links all fit together then Petrus Gregorii Pagure must have been at least 
about seventy in 1236-an unexpected but not disconcerting age.

The sensible reader’s reaetion to this chain of circumstantial, 
nominal evidence must be one of extreme scepticism. It seems unlikely 
that it can really hang together. But, I think, it is even more unlikely 
that a complete unknown should appear as Senator and then disappear 
without arousing any comment. A senatorial dynasty is a much more 
comfortable phenomenon in thirteenth-century Roman history than is 
a Senator of unknown provenanee. I suspect that Petrus, Oddo, and

18) See Bartoloni, Codice, 140.
19) Paolo Brezzi, Roma e lTmpero medioevale, 432, 411; Louis Halphen, 
Etudes sur radministration de Rome au Moyen Age (Paris 1907), 174.
J0) Bartoloni, Codice, 141.
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Petrus form part of a little dynasty, moving easily out of the „disgrace“ 
of Gregory IX’s condemnation in a town to which real concepts of 
Guelf and Ghibelline were alien and in which powerful notoriety and 
farne were not easily distinguishable.

I personally think that the Senator of our Consilium was Petrus 
Gregorii Pagure. But this is a thought, not a conviction, based on 
intuition as much as the very dubious evidence that presents itself. 
The date of the document is quite another matter. I think that it would 
be unreasonable seriously to doubt that this is a consilium from the 
year 1236; the evidence coincides too neatly and independently. To 
Salimei’s complaint, „Dal 1° novembre 1235 al 31 ottobre 1236 non si 
hanno documenti con nomi dei Senatori. . .21),“ we can now reply that 
we do in fact have a document with the senator’s name (and one which 
clearly implies a single Senator), although the document is not a 
finished, official one, and that we can accept that name, recalling the 
very slight chance of its having been miswritten, as Petrus Gregorii 
Pag’.

Pinally, one may well ask, since this all seems so obvious, why it 
was not noted by Bartoloni or Gasparrini in their senatorial searches. 
Bartoloni, it will be recalled, did not get to the end of the Century in 
his published first volume of senatorial documents. The undated thir- 
teenth-century documents, like the undated documents from other 
centuries, in the fond San Cosimato within the Archivio di Stato, are 
placed together after the dated documents from the Century. Presum- 
ably Bartoloni either did not look at these documents before he finished 
his first volume, or having looked at the documents he did not date 
this one. The second solution seems less likely since the name Petrus 
Angeli Siniorilis would certainly have suggested a date to him because 
of his own transcriptions of Santa Maria in Via Lata documents. 
Furthermore, a superficial, external reading of Bartoloni’s edition 
would suggest that its primary purpose was the proper edition of 
already known documents rather than search. This was certainly not 
true of Gasparrini who searched and found; but he seems not to have 
used at all extensively the unprinted archives of suppressed monasteries 
in the Archivio di Stato.

21) A. Salimei, Senatori e statuti di Roma nel Medio Evo (Rome 1935), 69.
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It is likely that quite a high percentage of the number of gaps in 
senatorial and other Roman governmental lists could be filled by a 
quick, purposeful search through the archives of suppressed monaste- 
ries, and those of the basilica of Saint Peter, within the Vatican library 
and the Archivio di Stato.

In conclusion, then, one can add the following names to that sort 
of official list which interested Bartoloni and which must interest 
anyone concerned with Roman governmental history22). For January 
1236:

Senator: Petrus Gregorii Pag’ (? Pagure)
Palatine Judge: Romanus Johannis Presbiteri 
Vestararius: Bobo 
Scriniarius: Donadeus.

Rome, Archivio di Stato. San Cosimato no. 328 (old no. 178a)

In nomine domini. Nos Romanus Johannis Presbiteri Palatinus iudex 
et Petrus Angeli Siniorilis aduocatas / damus consilium uobis domine Petre 
Gregorii Pagwre3) dei graiia alme Vrbis illustris Senator quatmws / salua 
querela inuestiatis fratrem Paulum yconomum monasterii sanctorum Cosme 
et Da/mianj de bonis mobilibus et inmobilibus seseque mouentibus heredum 
et bonorum possessorum / Johannis Petri Abbonis pro modo sue petitionis 
L. libm \mmisinorum, Quia predicti heredes et bonorum / possessores et 
legitima eorum persona missis etiam eis fossoribush) pluries sese necc) 
representauerMwt, et haw,c / cartam sigillo sacri Senate imprimi faciatis. 
Datum domino Boboni uestarario uesteo mensed) / Januarii die xviij, 
Indicte'owe viiij. Scriptwm per Donadeum scrmiarium, ad quod consilium 
audiendum / uocati fuerwwf predicti heredes et bonorum possessores et le- 
gitima eorum persona per

Notes to transcription:

a) Since I have indieated the extension of suspensions (but not of oonventional 
signs, like that for per or even the less secure etiam) I have feit free to extend the

22) See particularly Bartoloni’s „Per la storia del senato romano nei secoli 
XII e XIII,“ Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio 
Muratoriano, LX (1946), 1-108, and especially the actual list on 104-108.
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doubtful Pag’ to what seems to me the most likely reading. I have followed the 
punctuation and capitalization of the original as closely as seemed to me reason- 
able.
b) Construed from the repeated use of the verb jodere in Connection \vith sum- 
moning in senatorial documents, e.g., Bartoloni, Codice, 102, 103, 126, 153, 
170, 193.
c) or non.
d) or mensis, as, for example, Bartoloni uses it at Codice, 128.



ZUR VORGESCHICHTE DER SIZILISCHEN VESPER

von

HELENE WIERUSZOWSKI

Ein Nachtrag zu: Fedor Schneider, Untersuchungen zur italieni
schen Verfassungsgeschichte II: Staufisches aus der Formelsamm
lung des Petrus de Boateriis, Quellen und Forschungen 18 (1926), 
pp. 191-273.

Die Ars dictaminis des Mino da Colle di Val d’Elsa, die sich in 
einer Hs. der Biblioteca Colombina in Sevilla zugleich mit den andern 
Werken Minos befindet, ist mir erst seit einigen Jahren bekannt. Ich 
habe sie daher in meinen Aufsätzen, in denen ich politische und kultu
relle Stücke aus den Sammlungen dieses Meisters der Ars dictaminis 
aus dem späteren 13. Jahrhundert veröffentlichte und analysierte, 
noch nicht berücksichtigen können1). Erst vor kurzem habe ich mich 
mit der Sevilla-Sammlung (Bibi. Col. 5-5-22, fol. 15r-57v) näher ver
traut gemacht. Es stellte sich heraus, daß trotz der großen Anzahl von 
Briefen, die neu in dem Sinne sind, daß sie sich in andern Sammlungen 
nicht befinden, die Ernte an politischen, historisch interessanten Stük- 
ken mager ist. Eine Ausnahme macht eine kleine Gruppe von Stük- 
ken, die es wert sind, an dieser Stelle ediert und analysiert zu werden, 
weil sie eine inhaltlich ähnliche, in dieser Zeitschrift von Fedor Schnei-

') Helene Wieruszowski, Beiträge zur politischen Geschichte Italiens im 
späteren 13. Jahrhundert, Quellen und Forschungen etc. 38 (1958), pp. 176-204. 
Über die Mino-Sammlungen ib. III (pp. 189ff.). Der Aufsatz ist jetzt in einem 
Sammelband unter dem Titel Politics and Culture in Medieval Spain and Italy, 
Rom, 1971, erschienen.



798 HELENE WIERTTSZOWSKI

der veröffentliche Briefgruppe aus der Sammlung des Bologneser No
tars und Diktators Petrus de Boateriis historisch ergänzen können2).

Die Briefe, von denen hier die Rede sein soll, finden sich auf fol. 
18v-19r der Sevilla-Hs. und tragen in meinen Regesten der Briefe des 
Mino da Colle, die alle seine bisher bekannten Sammlungen umfassen, 
die Nummern 13-18. Sie handeln von dem Plan Karls von Anjou, 
Konstantinopel zu erobern, Kaiser Michael Palaeologus abzusetzen und 
selber den Thron Ostroms zu besteigen. Es war durch die genannte 
Publikation Schneiders und durch eine andere Fritz Kerns bereits 
bekannt, daß der König daran dachte, für diesen Plan die Hilfe der 
pisanischen Flotte, auf die er ein Anrecht hatte, zu erbitten oder, 
wenn Pisa sich weigere, mit Drohungen des Papstes Martin IV. zu 
erzwingen: Ad prosequendum imperii - expers (Anhang no. 3). Als zu
gehörig zu diesem Briefe Karls an den Papst veröffentlichen Kern und 
Schneider noch zwei Stücke, die sich zwar inhaltlich widersprechen aber 
im Zusammenhang der Korrespondenz doch verständlich sind: Est 
nobis causa - votis suis und Fidei amice sinceritas - augmentum (Anhang 
no. 5, 6). In der Analyse dieser Stücke bemerkt Schneider, daß einige 
Glieder in der Korrespondenz fehlen: zunächst das Papstschreiben an 
Pisa, um das Karl von Anjou gebeten hatte und das die Kommune im 
Falle der Weigerung der Hilfe mit Exkommunikation bedrohen sollte3). 
Ferner sei verloren das erste Schreiben Karls von Anjou an Pisa, in 
dem er die besagte Flottenhilfe zum Unternehmen gegen Konstanti
nopel anforderte und das in dem Schreiben Karls an den Papst zu-

2) Es handelt sich um die Hs. Florenz, Bibi. Naz. II, IV, 312 (hier unter B 
zitiert): sie enthält auf fol. 50-83 die Briefsammlung des Notars und Magisters 
Petrus de Boateriis, geboren ca. 1260 in Bologna, als Lehrer der ars notaria 
1321 im Verzeichnis der Universitäts-Lehrer dort erwähnt. Ihm widmet Fedor 
Schneider eine längere Studie: Staufisches aus der Formelsammlung des Petrus 
de Boateriis (als Teil II der Untersuchungen zur italienischen Verfassungsge- 
sehichte) in Quellen und Forschungen 18 (1926), pp. 191-273. Die Stücke in 
Schneiders Anhang no. I, um die es sich hier handelt, hatte aber schon Fritz 
Kern publiziert in Acta imperii, Angliae et Franciae ab a. 1267 ad a. 1313 (Tü
bingen, 1911).Das muß Schneider entgangen sein. Kurze Analysen der Boattieri- 
Briefe finden sich auch in G. Zaccagnini, Le epistole in latino e in volgare di 
Pietro de’ Boattieri, Studi e memorie per la storia dell’Universitä di Bologna 
VIII (Bologna, 1924), 213-248, bes. pp. 228f. (z.T. von Schneider berichtigt).
3) A.a.O., pp. 249 und 251-52, n. 2.
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gleich mit Pisas Weigerung ihm Folge zu leisten, erwähnt wird4). 
Diese beiden von Schneider bemerkten Lücken sind nun durch die 
Sevilla-Hs. ausgefüllt. Das Schreiben eines Papstes Ad obtentum Greco- 
rum-immunes auf fol. 19r-v (Anhang no: 4) ist dem Inhalt nach das 
von Schneider vermißte Schreiben Martins IV. an Pisa trotz des er
fundenen Papstnamens Antoniolus. Das Schreiben Karls an Pisa, das 
die Korrespondenz einleitete, findet sich auf fol. 18v-19r: Sancta 
mater ecclesia-teneamur (Anhang no. 1); außerdem anschließend daran, 
auf fol. 19r, die von Schneider nicht als verloren erwähnte aber im 
Rahmen der Korrespondenz zu erwartende negative Antwort Pisas: 
Nove amicitie vinculum - excusatos (Anhang no. 2). An dritter Stelle in 
der Col. Hs. - an seinem inhaltlich richtigen Ort - steht das von Kern 
und Schneider veröffentlichte Schreiben Karls an Papst Martin IV. 
Ad prosequendum imperii (Anh. no. 3), so daß wir in dieser Gruppe nun 
eine geschlossene Korrespondenz vor uns haben, die mit den Stücken 
aus der Sammlung des Petrus de Boateriis ein Ganzes bilden. Dies 
wird aus der genaueren Analyse der im Anhang gebotenen Texte und, 
wo es sich um schon veröffentlichte Stücke handelt, der Regesten, her
vorgehen.

Der erste Brief der Sevilla-Gruppe auf fol. 18v-I9r Sancta mater 
ecclesia (Anh. no. 1) ist ein Schreiben Karls von Anjou, in dem er den 
Podestä und die Kommune von Pisa benachrichtigt, daß die Römische 
Kirche den ,Usurpator“ des Reiches von Konstantinopel exkommuni
ziert, seiner Würde entsetzt und ihm, Karl, das Imperium übertragen 
habe. Der König fordert die Stadt Pisa auf, ihm zur ,Rückeroberung' 
des Reiches zehn bewaffnete Galeeren zur Verfügung zu stellen. Der 
zweite Brief Nove amicitie vinculum (Anh. no. 2) ist die Antwort auf 
Karls Brief, in der Pisa sich weigert, die Galeeren zur Verfügung zu 
stellen, weil die Stadt neuerdings mit dem Palaeologen (Pallialoco de 
Romania) ein Bündnis geschlossen habe, was die Erfüllung der Bitte 
Karls verhindere. Dann folgt der Bericht Karls an Papst Martin IV. 
über die Weigerung Pisas Ad prosequendum imperii (Anh. no. 3, Re
gest) mit der Bitte an den Papst, die Stadt Pisa zur Hilfeleistung zu 
veranlassen. Das nächste Stück in der Sevilla-Hs. ist dann ein Papst
brief Ad obtentum Grecorum, trotz des fingierten Namens (Antoniolus)

*) A.a.O., 251-52, n. 2.
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dem Inhalt nach die Antwort auf den vorhergehenden Brief Karls, d.h. 
die gewünschte Forderung an Pisa, dem König Karl in seinem Erobe
rungszug gegen den byzantinischen ,Usurpator' Hilfe zu leisten, die 
der Papst, zweifellos Martin IV., mit der Exkommunikation zu er
zwingen droht (Anh. no. 4). - Die vier Stücke gehören zusammen, was 
für die Datierung der neu gefundenen wichtig ist. Kern mid Schneider 
hatten das Schreiben Karls an den Papst Ad prosequendum imperii- 
expers (Anh. no. 3) nach der darin erwähnten ersten Exkommunikation 
Kaiser Michaels, also nach Okt. 18, 1281, angesetzt. Es könne sich nur 
um diese erste und nicht um eine der beiden späteren Exkommunika
tionen handeln, da hier ja noch von der geplanten Eroberung Konstan
tinopels durch Karl die Rede ist, was ja nach dem Ausbruch der sizili- 
schen Revolution gegen Karl, also nach März 30, 1282 oder etwas 
später nach ihrem Bekanntwerden etwa Ende April, nicht mehr der 
Fall sein konnte5). Diese Datierung ist nun auch für die zwei ersten 
Sevilla-Briefe - etwas früher - und für den dritten, den Papstbrief, 
wenn er einem echten nachgebildet sein sollte, - etwas später - mit
bestimmend. Für die ganze Gruppe gilt die Datierung 1281, nach Okt. 
18, bis 1282, April.

Auf das Schreiben Karls von Anjou an Papst Martin (Anh. no. 3) 
folgen in der Florentiner Hs. noch zwei Stücke, gleichsam sich wider
sprechende Antworten auf Karls Schreiben: Est nobis causa (Anh. no. 5), 
in dem die Kommune von Pisa in einem Schreiben an Papst Martin IV., 
wenn auch wider Willen, verspricht, die Galeeren an Karl von Anjou 
abzusenden und Eidei amice sinceritas (Anhang no. 6), ein Schreiben 
an Pisa, in dem der Kaiser Michael seinen Dank dafür ausspricht, daß 
die Kommune die Hilfe an Karl von Anjou nicht geleistet habe (!). 
Sind die beiden Stücke echt oder von echten Briefen abgeschrieben, so 
gibt es doch eine Erklärung für diesen Widerspruch. Pisa konnte das

5) Vgl. Deno Geanakoplos, Emperor Michael Palaeologus and the West, 
1258-1282 (Cambridge, Mass., 1959), p. 346. Die zweite Exkommunikation fand 
im Mai 1282 und die dritte im November 1282 statt. Über die Verschlechterung 
der päpstlich-byzantinischen Beziehungen seit der auf dem Konzil von Lyon 
(1274) geschlossenen Union zwischen den beiden Kirchen vgl. S. Runciman, 
The Sicilian Vespers (Cambridge, 1958), pp. 171-201; B. Roberg, Die Union 
zwischen der griechischen und lateinischen Kirche auf dem 2. Konzil von Lyon 
(1274), (Bonn, 1964), pp. 214ff.
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Versprechen der Hilfeleistung gegeben haben, um den Papst und Karl 
von Anjou zu besänftigen und um, vor allem, der Kirchenstrafe zu 
entgehen, und es dann nicht gehalten haben, um dem Verbündeten 
nicht zu schaden. Die Unternehmung fiel ohnehin ins Wasser, da der 
Ausbruch der Revolution in Sizilien und die Rüstungen Peters von 
Aragon zur Eroberung der Insel die Ausführung völlig unmöglich 
machten6).

In jeder der beiden Hss., aus denen wir den Zusammenhang zum 
Thema Hilfsgesuch Karls von Anjou an Pisa zur „Rückeroberung“ 
Konstantinopels und die Rolle des Papstes darin hergestellt haben, 
folgen dann noch einige Stücke, drei in B und zwei in S, die in loserem 
Zusammenhang mit dem Thema stehen, sofern sie überhaupt identifi
zierbar sind. Es handelt sich da um die Stellung Pisas zwischen den 
Mächten, die sich um diese Zeit die Herrschaft in Süditalien streitig 
machten: der seit der Vernichtung der Hohenstaufen in Sizilien regie
rende König Karl von Anjou und König Peter III. von Aragon, der 
Sizilien für seine Gattin Konstanze, die Tochter König Manfreds an
forderte. Von den drei Stücken der Florentiner Hs. können wir das 
erste Probata vestre Constantia (B, fol. 69r, s. Kern, a.a.O. no. 46, 
Schneider, Anh. no. IV, p. 253 und Analyse, p. 250) hier unberücksich
tigt lassen7). Es stammt aus etwas späterer Zeit, etwa Ende 1283-An- 
fang Januar 1284, als Karl von Anjou sich zur Wiedereroherung Sizi
liens rüstete und dazu die Hilfe der Kommune von San Miniato (nicht 
Pisas) verlangte. Dagegen sind die beiden anderen Stücke nicht un
wichtig: das erste ist, wie Kern und Schneider gezeigt haben, ein 
Schreiben König Peters (nicht Alfons’, wie dasteht) von Aragon an die 
Kommune von Pisa, in dem er um Hilfe zur Eroberung Siziliens (nicht 
Sardiniens, wie es hier heißt) bittet: Inter alia que (Regest, Anhang 
no. 7). Trotz der fraglos falschen Namen sind der Zusammenhang und 
der Bezug klar durch die Erwähnung Karls von Anjou als König von 
Sizilien und seines Plans der Eroberung von Konstantinopel: ipse 
Karolus Constantinopolitanum imperatorem nove amicitie linea vobis 
iunctum (sic Schneider, unitum, Kern)8) . . . intendit invadere. Folge-

6) Vgl. Schneider, a.a.O., p. 249.
7) Vgl. Kern, Acta imperii no. 46; Schneider, a.a.O., pp. 253f. (Anhang no. 
IV), dazu Text, p. 250.
8) Über diese Lesung s. unten p. 805.
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richtig muß dann auch Sardinee durch Sicilie ersetzt werden. Die Bitte 
um Hilfeleistung an Pisa, die aus dem folgenden Stück erhellt, fehlt9). 
In der Antwort Preteriti experimento discriminis (Regest, Anh. no. 8) 
lehnt Pisa das Hilfsgesuch Peters (nicht Alfons’) von Aragon ab, da 
die Kommune, belehrt durch schlimme Erfahrung, wünscht, mit der 
Kirche und König Karl in Frieden zu leben. Die beiden Stücke in Hs. B 
haben ihre Parallelen in zwei Schreiben auf fol. 19v der Hs. S. Von ih
nen ist das erste ein Schreiben der Kommune von Pisa an die Stadt 
Sassari auf der Insel Sardinien mit der Mitteilung eines Gerüchtes, daß 
der König von Aragon die Absicht habe, das Königreich Sardinien mit 
Krieg zu überfallen, und mit der Ermahnung, daß die Stadt sich zur 
Wehr setzen solle: Relatu plurium nostris (Anh. no. 9). Das zweite 
Stück ist die Antwort von Sassari an Pisa mit der Mitteilung, daß die 
sardinische Stadt sich zur Abwehr befestigen wolle: Preceptis salutari- 
bus moniti (Anh. no. 10). Außer den Namen der Schreiber und Adres
saten ist den beiden Schreiben die Erwähnung eines unbestimmten Ein
falls eines Königs von Aragon auf der Insel oder dem Königreich Sardi
nien gemeinsam, dem Anschein nach eine fingierte Korrespondenz, ein 
Schreiben mit Antwort darauf. Der Diktator oder Schreiber war ent
weder identisch mit demjenigen, der no. 7 und 8 komponiert und stili
siert hatte oder nahm sich diese beiden vielleicht historischen Stücke 
zum Stilvorbild. Denn in beiden Briefpaaren wird mit der gleichen 
Phrase auf eine mögliche Invasion von ,Sardinien' angespielt: Inten- 
dimus . . . regnum introire Sardinie (Schneider no. V, Anh. no. 7) und ... 
regnum intendit introire Sardinie (Anh. no. 9). Es scheint daß es sich 
bei no. 9 und 10 um Stilübungen handelt, die den no. 7 und 8 nachge
bildet sind. Doch liegt ihnen vielleicht auch etwas Tatsächliches zu 
Grunde, nämlich ein etwas früherer Versuch eines Königs von Aragon 
(Jakobs I.) Sardinien für seine Krone zu erwerben10).

9) Vgl. Kern, Acta imperii no. 28 (p. 17, Anm.). Er meint, der Schluß dieses 
Stückes mit dem Hilfsgesuch Karls an Pisa müsse durch Zufall wggefallen sein, 
da ja Pisas Antwort darauf (responsio) auf ein solches Gesuch anspiele, indem 
ja die Stadt die Hilfe verweigere.
10) Nach R. Davidsohn, Geschichte von Florenz II, 2, pp. 132f., waren die Be
ziehungen Aragoniens zu Sardinien um diese Zeit nicht so sehr politischer als 
wirtschaftlicher Natur. Trotzdem scheint der Hinweis auf politische Anschläge 
eines spanischen Königs auf Sardinien nicht ganz aus der Luft gegriffen. Mach-
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Sowohl Kern wie Schneider lassen die Frage offen, ob es sich bei 
allen besprochenen Stücken und besonders bei den zwischen Pisa und 
Peter von Aragon „gewechselten“ Briefen um Kopien von echten 
Briefen oder um Stilübungen handelt. Auch wenn letzteres richtig 
wäre, würde man ihnen nicht allen Wert absprechen dürfen. In diesem 
Zusammenhang sei des positiven Urteils Zaccagninis gedacht, daß in 
diesen Stücken politische Ereignisse erwähnt werden, von denen die 
Pisaner Chronik schweigt11). Das Hauptthema der Korrespondenz, das 
Schwanken und die schwierige Lage Pisas zwischen den Mächten, die 
sich um die politische Beherrschung Süditaliens und des Mittelmeeres 
stritten, ist zwar auch anderweitig belegt, erhält aber in der Korre
spondenz neue Gesichtspunkte. Der demütigende Friede, den Karl von 
Anjou im Jahre 1270 nach der endgültigen Besiegung und Beseitigung 
der Staufer der immer kaisertreuen Stadt aufzwang, enthielt u. a. die 
Bedingung, daß die Stadt zehn Jahre Frieden zu halten und jährlich 
fünf Galeeren dem guelfischen Sieger zur Verfügung zu stellen hatte12).

tige Pisaner Geschlechter stritten sich um die Herrschaft der Judikate, in die die 
Insel von jeher untergeteilt gewesen war. Nach dem Ausscheiden von Enzo, 
dem Sohne Kaiser Friedrichs II., dem die Judikate Torres und Gallura durch 
Heirat zugefallen waren und der diese als „Königreich Sardinien“ beherrschte 
(1241-1257), sahen sich die Pisaner Parteiführer nach einem starken Mann, 
einem Signore, um, der den Frieden wieder herzustellen imstande wäre. Außer 
dem Prinzen Heinrich von Kastilien und Karl von Anjou meldete sich auch Kö
nig Jakob I. von Aragon als Kandidat zu dieser Stellung, indem er wie die beiden 
andern bei Papst Klemens IY. als dem Oberherrn der Insel um die Investitur 
mit Sardinien nachsuchte. Wie an die beiden andern war die päpstliche Antwort 
auch an Jakob von Aragonien negativ, vgl. Codex Diplomaticus Sardiniae ab 
anno 1002-1392, Pars I (Turin, 1861), no. 107 (1267, Juli 23), dazu ib., p. 386, 
Anm. la. Nach E. Besta, La Sardegna medioevale (Palermo, 1908), p. 236, hielt 
der Papst um diese Zeit ein Unternehmen gegen die Insel politisch und militä
risch für unmöglich. Die Kurie nahm den Plan später aber wieder selber auf, als 
im Jahre 1296 Papst Bonifaz VIII. den König Jakob II. von Aragon mit Sar
dinien belehnte. Besta, a.a.O., Kap. XIII (pp. 263ff.). 
n) Zaccagnini, a.a.O. (oben, Anm. 2), pp. 228f.
12) Über Pisas Stellung zu Karl von Anjou nach dessen endgültigem Sieg über 
die Staufer und ihre ghibellinischen Anhänger s. die Literatur bei Schneider, 
a.a.O., pp. 247f., bes. Anm. 1; B. Davidsohn, Geschichte von Florenz II, 2, 
pp. 54, 83. Das Verhältnis der Städte Pisa und Genua zu Peter von Aragon, mit 
denen er sich verbünden wollte, als er seine sizilische Expedition vorbereitete, 
habe ich behandelt in Politische Verschwörungen und Bündnisse König Peters
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Darauf beziehen sich zweifellos die Schreiben Karls, der Kommune, des 
Papstes und des Kaisers Michael in unserer Korrespondenz. Es han
delt sich um zehn Galeeren, das heißt um die Hilfeleistung für zwei 
Jahre. Pisa war vertragsmäßig dazu verpflichtet. Auf der andern Seite 
ist es auch historisch korrekt, wenn die Schreiben nicht nur das Schwan
ken Pisas, sondern auch die Verweigerung der Hilfe andeuten. Die 
Stadt Pisa hat ihre ghibellinische Gesinnung in der kritischen Zeit 
zwischen 1268 und 1282 nie ganz abgelegt und zu verdecken gesucht. 
Die Kommune hat z. B. Gesandte an Rudolf von Habsburg zur Anknüp
fung von Verhandlungen gesandt und ist König Peter von Aragon wäh
rend seiner Vorbereitungen zu seinem sizilischen Unternehmen doch so 
weit entgegengekommen, daß dieser sich auf pisanische Hilfe Hoff
nung machte und der Stadt in manchen politischen und wirtschaftli
chen Problemen entgegenkam13). Das Thema der Briefe ist also histo
risch richtig gestellt: die Politik der Kommune von Pisa schwankt hin 
und her zwischen der Notwendigkeit, dem Anjou die vertragsmäßige 
Hilfe zu leisten und auf der andern Seite den traditionellen ghi- 
bellinischen Neigungen, die sie auf die Seite des Paleologen und des 
Aragonesen zogen. Dies Schwanken des politischen Kurses wird in 
den Stücken 1-6 gut zum Ausdruck gebracht. Der Wert der Sevilla- 
Briefe besteht also darin, zum Thema Pisa-Anjou in den kritischen 
Jahren vor und unmittelbar nach der sizilischen Vesper einiges Mate
rial beigetragen zu haben.

Mit der positiven Einschätzung wenigstens einiger Stücke der 
besprochenen Korrespondenz, nämlich „des Briefwechsels“ Peter von 
Aragon-Pisa (Anh. no. 7, 8) geht Professor Dino Geanakoplos noch wei
ter als Schneider und Zaccagnini. Er nimmt nämlich an, daß die beiden 
Stücke aus dem aragonesischen Kronarchive stammen, d.h. Abschrif
ten echter Briefe seien. Auf das erste Schreiben, den Brief Peters 
an Pisa, legt er besonderen Wert als positiven Beweis in der heiß 
umstrittenen Frage, ob Peter schon vor dem Ausbruch der Revolution 
in Sizilien einen Vertrag mit dem Palaeologen abgeschlossen habe:

von Aragon am Vorabend der Sizilischen Vesper in Quellen und Forschungen 
37 (1957), 158f., Anm. 72; jetzt auch in Politics and Culture (s. oben, Anm. 1), 
p. 246, Anm. 2.
13) H. Wieruszowski, Politische Verschwörungen, a.a.O., p. 159, Anm. 72.
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imperatorem nove amicitie linea nobis unitum (iunctumJ14). Aber ab
gesehen davon, daß die Briefe verändert worden sind, so daß sie kaum 
als zuverlässige Kopien von Originalen gelten können, wenn solche 
überhaupt existierten, so hat Geanakoplos nur die von Kern gedruckte 
Version nobis gesehen und nicht die Schneidersche Lesung vobis. 
Diese Lesung hat zweifellos den Sinn, daß König Peter von dem Palaeo- 
logen als dem Verbündeten Pisas und nicht von seinem eigenen spricht. 
Für die Eichtigkeit der Schneiderschen Version spricht jetzt das Schrei
ben Pisas an Karl von Anjou aus der Sevilla-Hs. (Anh. no. 2). Hier 
nennt sich die Kommune die Verbündete des Palaeologen und entschul
digt sich bei Karl für die Verweigerung der Kriegshilfe mit dieser neuen 
Freundschaft. Das Schreiben ist rhetorisch gekünstelt mit Wortspielen 
wie nove-noviter-novis, cauta diligentia et diligenti cautione, annuere- 
annuende, trägt aber doch wie die ganze in der Sevilla-Hs. überlieferte 
Korrespondenz Zeichen der Echtheit an sich. Es muß also als Stütze 
für Schneiders Version angesehen werden. Obwohl keine andere Quelle 
von einem Bündnis zwischen Pisa und dem Palaeologen spricht, so 
liegt ein solches doch durchaus im Bereich der politischen Möglich
keiten. Beide Mächte waren von den guelfischen Verbündeten bedroht 
und konnten im Kriegsfall einander helfen. Außerdem liegt die An
nahme nahe, daß Peter von Aragon selber, der ja nach Allianzen mit 
beiden strebte, eine politische Verbindung zwischen Pisa und Kaiser 
Michael gern gesehen hätte15).

Dies positive Urteil über die Sevilla-Gruppe schließt trotz des 
fingierten Namens - Antoniolus für Martin IV. (?) - auch den Papst
brief mit ein. Daß ein solcher an dieser Stelle gestanden haben muß, 
hatte ja auch schon Schneider vermutet16). Im ganzen gilt von dieser

14) D. Geanakoplos, Emperor Palaeologus ancl the West (s. oben, Anna. 5), 
oh. 14 (pp. 348f.). G. wirft älteren Historikern, die sich mit dieser Frage befaßt 
haben, einschließlich der Schreiberin dieser Studie, vor, diese Stelle übersehen 
zu haben. Das erklärt sich in ganz selbstverständlicher Weise aus der Tatsache, 
daß ich nur die Schneidersche Version des Briefes mit dem vobis kannte, das sich 
ganz offensichtlich auf ein Bündnis des Palaeologen mit Pisa bezog. S. auch den 
Nachtrag zu nos. I, 7-9 in meinem Politics and Culture in Medieval Spain and 
Italy (oben, Anm. 1 und 12), pp. 638-640.
15) Vgl. Politische Verschwörungen und Bündnisse, a.a.O.
16) Meine Nachforschungen im gedruckten Register Martins IV. - denn nur die
ser Papst kommt im Zusammenhang der Sevilla-Gruppe als Schreiber in Be-
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Art von Briefen, daß der Sammler oder Diktator Zugang zu einer 
größeren Sammlung, am ehesten noch zu einem Archiv oder einer ähn
lichen Institution gehabt haben muß. Aber die Sammlungen können 
ja auch mit Bezug auf das Originalmaterial aus zweiter Hand stammen, 
d.h. die Sammlungen bekannter Diktatoren aus älterer Zeit ausge
schöpft haben. Dies, so hat Schneider gezeigt, war wenigstens teilweise 
die Methode des Petrus de Boateriis. Er hat reichlichen Gebrauch von 
einer verloren gegangenen Sammlung des älteren Toskaner Meisters 
und Diktators Mino da Colle gemacht. Die eingestreuten Privatbriefe 
hauptsächlich toskanischen Ursprungs wiesen Schneider den Weg. 
Denn hier, so sagt er, nennen sich „gelegentlich Schüler des Magisters 
Minus de Colle . . . und der Lehrer selbst“17). Aus Schneiders Listen 
und Übersichten erhellt es, daß Mino an den Orten in der Toskana, 
wo er als Lehrer und Notar tätig war, häufig als Angestellter einer 
Kommune, offizielles politisches Material, aber auch Briefe und For
meln privaten Charakters, für seine Artes dictaminis gesammelt hat. 
Die Sevilla-Briefe sind eine glänzende Bestätigung seiner These. Da 
die Autorschaft des Mino für die ganze Ars dictaminis in der Sevilla-Hs. 
feststeht, so liefert das Stück, das sie mit der Florentiner Hs. gemein
sam hat, nämlich Karl von Anjous Brief an Papst Martin IV. Ad prose- 
quendum imperii (Anh. no. 3) den Beweis dafür, daß auch der Boattieri 
den oder einen Mino benutzt hat. Außerdem ergänzen die andern Sevil
la-Briefe die Schreiben der Boattieri-Sammlung inhaltlich genau, so 
daß ein ursprünglicher Zusammenhang nicht geleugnet werden kann. 
Da das den beiden Sammlungen gemeinsame Ad prosequendum imperii 
in den beiden Hss. verschiedene Lesarten zeigt, die nicht nur auf 
Schreibfehlern beruhen können, so müssen die beiden Schreiber oder 
Sammler verschiedene Mino-Vorlagen gehabt haben. Die beiden Samm-

tracht - haben zu keinem Ergebnis geführt. Ebensowenig diejenigen von Dr. 
Hermann Diener, der die Originalregister Martins IV. im Vatikan (Eegister 41, 
42) freundlicherweise daraufhin für mich durchgesehen hat.
17) Schneider, a.a.O., pp. 200f. Vgl. hier Anm. 1, die Liste der Stücke, die 
Schneider für Mino in Anspruch nimmt. Die Nummern entsprechen denen der 
Gesamtübersicht der Boattieri-Sammlung auf pp. 202-207. Außer der verlorenen 
Mino-Sammlung stand dem Boattieri noch ein Petrus de Vinea und eine bis jetzt 
noch ungenügend behandelte Sammlung aus der Stauferzeit zur Verfügung. Er 
selbst steuerte durch eigene Sammeltätigkeit noch die ganze auf die Mark An- 
kona bezügliche Gruppe bei (pp. 198, 208fF.).
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lungen haben außer dem Karl-Brief kein anderes Stück gemein. Die 
naheliegende Idee, daß die Sevilla-Hs. der verloren gegangene Mino 
des Boattieri hätte sein können, mußte also schon anfangs der Un
tersuchung und Vergleichung der Sevilla-Hs. ausgeschaltet werden. 
Die Sammlungen, soweit wir den verlorenen Mino des Boattieri aus B 
beurteilen können, müssen auch sehr verschieden gewesen sein. Der 
von Schneider einigermaßen rekonstruierte Mino scheint so ziemlich 
auf die Toskana beschränkt gewesen zu sein. Die Ars didaminis des 
Mino der Sevilla-Hs. ist die geographisch umfassendste von allen mir 
bekannten Mino-Sammlungen. Sie ist wahrscheinlich in Bologna zu
sammengestellt worden, wo Mino spät in den 80er Jahren und viel
leicht noch später als Lehrer gewirkt zu haben scheint.

Aber wenn auch die Sammlungen verschieden waren, so war doch 
der Sammler der gleiche. Als er die Sevilla-Hs. zusammenstellte, hatte 
Mino außer ganzen Quaternionen von Briefen, die sich in dieser Form 
geschlossen auch in andern Mino-Sammlungen finden, wohl auch lose 
Blätter mit Einzelstücken oder kleinen Gruppen von Modellen zur Ver
fügung. Da war anscheinend vieles aus seiner toskanischen Tätigkeit 
übrig, aus Pisa, San Miniato, Volterra, Colle di Val d’Elsa, Arezzo etc. 
Die Schule von Pisa, in der er einst lehrte, als er sich nunc Pisis be
zeichnte, wird in Studentenbriefen erwähnt18). Als Resultat seiner 
früheren Sammeltätigkeit hatte er noch Abschriften von Archivstücken 
wie vielleicht den Papstbrief, oder von Briefen aus privater Quelle. 
Die vier hier besprochenen Stücke der Pisa-Karl-Korrespondenz fand er 
vielleicht zusammen auf den beiden Seiten eines Blattes und zum 
Ausfüllen auch noch die beiden Stilübungen Pisa-Sassari, die zwar 
sehr entfernt nur, aber für die Zeitgenossen gerade noch erkennbar an 
die Invasion Siziliens durch Peter von Aragon erinnerten. Das Interesse 
bestimmte wohl die Auswahl. Minos Anteil an den Ereignissen und 
Kämpfen um die Herrschaft Süditaliens, die ja auch die Kommunen in 
ihre Kreise zogen und sein eigenes Leben stark beeinflußten, ist ja auch 
anderswo bezeugt. Da ist der bekannte und vielfach überlieferte Brief
wechsel zwischen Karl von Anjou und Peter von Aragon, in denen die 
beiden Fürsten sich gegenseitig zum Zweikampf herausforderten, des
sen Preis der Besitz Siziliens sein sollte, den ich aus der Mino-Hs. A

1S) A.a.O., p. 200.
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(Angelica, Rom) in dieser Zeitschrift veröffentlicht habe19). Mino muß 
davon eine Kopie behalten haben. Denn er setzte ihn noch einmal in die 
Sevilla-Hs. (fol. 56r-v), also fast ans Ende dieser Sammlung. Außer
dem enthalten Minos vielbenutzte und abgeschriebene Notulae eine 
Grußformel für einen Papstbrief, in dem Peter als Exkommunizierter 
der Römischen Kirche angeredet wird. In meiner Analyse dieses Brief
wechsels Cum venissemus - Si nomen tibi habe ich die Vermutung ge
äußert, daß der Sammler oder Diktator ein Stück, das erste Cum venisse
mus aus dem aragonesischen Archiv zusammen mit einem Briefwechsel 
den Zweikampf betreffend auf ein Pergamentblatt geschrieben habe, 
wodurch dann später eine Konfusion entstanden war und ein Stück ver
loren ging. Ein ähnlicher Prozeß würde erklären, warum sowohl in der 
Florentiner wie in der Sevilla-Hs. die Pisa-Korrespondenz unvoll
ständig ist. In der ersten fehlen die Anfangsstücke (Anh. no. 1, 2) und 
der Papstbrief (no. 4), und in der Sevilla-Hs. fehlen die Schreiben, die 
der Korrespondenz in der Plorentiner Hs. B eine Art Abschluß geben, 
weil sie die Reaktion Pisas in doppelter Form widerspiegeln (Anh. no. 
5, 6). Welche Gesichtspunkte im einzelnen die Auswahl bestimmten, ist 
natürlich schwer zu sagen. Oft spielte der Zufall eine Rolle, so, wenn 
Briefe durch die Hilfe von Freunden und Schülern und manchmal so
gar durch Verkauf von einer Hand in die andere gingen. Eine ganze 
Anzahl von Schreiben aus dem Kreise von Mino und seinen Freunden, 
die ich aus den verschiedenen Sammlungen zusammenstellen konnte, 
geben über solche Fälle Auskunft. Vielleicht werden eine noch genauere 
Sichtung und Durcharbeitung der Briefe, wie sie für die Gesamteditionen 
der Artes dictandi nötig sind, weitere Beiträge zur Klärung der Über
lieferungsfragen ergeben. -

RIASSUNTO

Si tratta di alcune lettere scritte nell’Ars dietaminis di Mino da Colle 
di Val d’Elsa e conservate nella Biblioteca Colombina di Siviglia. Esse 
riguardano i piani di conquista delTimpero bizantino fatti da Carlo d’Angiö, 
ed in particolare la richiesta ch’egli rivolse a Pisa perche gli mettesse a

19) Beiträge zur politischen, Geschichte Italiens im späteren 13. Jahrhundert. 
(Aus munizipalen Artes dietaminis), Quellen und Forschungen etc. 38 (1958), 
203 f., jetzt auch in Politics and Culture, pp. 307 f.
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disposizione deile galere, cosa che la citta sull’Amo riusci ad evitare data la 
sua alleanza con Michele Paleologo. Le trattative di cui sopra precedettero 
immediatamente lo scoppio dell’insurrezione dei Vespri Sieiliani, per cui i 
piani deli’Angiö andarono defmitivamente in fumo.

ANHANG

1

Karl von Anjou schreibt dem Podesta Rainald von Brunforte, 
dem Kapitan Ottobon von Mandello und andern Beamten der Kom
mune von Pisa, daß die Römische Kirche den ,Usurpator“ des Reiches 
von Konstantinopel exkommuniziert, seines Amtes entsetzt und ihm 
selbst, Karl, das Imperium übertragen habe. Fordert die Stadt Pisa auf, 
ihm zur ,Rückeroberung“ des Reiches zehn bewaffnete Galeeren zur 
Verfügung zu stellen.

(1281, nach Oktober 18)

Ms.: Sevilla, Bibi. Col. 5-5-22 (S), fol. 18v-19r.

(K)arulus* 1 * Dey gratia3 Yerusalem et Sicilie rex, ducatus Apulee, 
principatus Capue, alme Urbis Senator, princeps Accaye, Andagave, Pro- 
vincie, Forcalchern et Cernodorü comes nobilibus sapientibus viris Rainaldo 
de Bronforte potestati, Otobono de Mandello, capitaneo, anzianis, consilio 
et comuni Pisarum, düectis amicis suis salutem et omne bonum. - Sancta 
mater ecclesia que cuncta ponderat equa libra et statera equitatis examinat, 
considerata protervitate nequitie talis viri nefarü qui Constantinopolen- 
tanumb imperium contra fax et licitum occupatum hucusque detinuit, non 
sine iusta causa promota in eundem excomunicationis sententiamc promul-

a 8 gratiam b 8 Constantinopolentarum c S sententia

1) Für die Echtheit dieses Briefes spricht die Intitulatio. Seit 15. Januar 1277 
wurden die Jahre des Königreiches Jerusalem gezählt. Karl von Anjou hatte 
der Erbin Maria von Antiochien die Rechte auf das Königreich abgekauft nach 
Verhandlungen, die am 29. März 1278 mit der Festsetzung der Kaufsumme ihren 
Abschluß fanden, siehe Otto Cartellieri, Peter von Aragon und die sizilische 
Vesper (Heidelberg, 1904), p. 72; History of the Crusades II (Philadelphia, 
1962), oh. VI, pp. 583ff. - Von den vier Grafschaften, die im Titel genannt wer
den, ist der Name der vierten nicht deutlich lesbar. Man liest Cernodorü comes.
Es handelt sich zweifellos um die Grafschaft Tonnerre (Tomodori), s. den vollen
Titel z.B. bei Cartellieri, a.a.O., p. 72.
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gavit, insuper privans illum ipsius dignitate imperii et nobis forsitan minus 
digno iura imperii applicavit ut abiecto lolio de frumento per totum coti- 
dianis spatiis tramite servato iustitie, non iniuste deberemus prelibato 
imperio presidere. Volentes igitur potentialiter assequi quod nobis atributum 
de iure concernimus, disposuimus annuente domino ad Grecorum partes 
victritia signa nostra dirigere tarn fidelium quam amicorum nostrorum 
Ytalie oportuna suffragia invocantes. Quare vos quos nobis amieitie nexibus 
copulatos maiori affectione complectimur, requirimus et precamur actente 
quatenus honore vestri et precum interventu nostrarum pro reeuperatione 
ipsius imperii decem galearum armatarum ut convenit oportunitati nostre 
suffragium presentialiter velitis impendere ut nobiscum participes in tante 
participatione victorie dignis meritis conmendari possitis nosque proinde ad 
grata vobis ossequia teneamur.

2

Der Podestä Rainald von Brunforte, der Kapitan Ottobon von 
Mandello und andere Behörden der Kommune von Pisa schreiben an 
Karl von Anjou in Beantwortung seines Schreibens (no. 1), daß sie 
neuerdings ein Bündnis mit dem Palaeologen (Pallialocus de Romania) 
abgeschlossen haben und sie deshalb die Bitte Karls nicht erfüllen 
könnten.

(1282, Jan.-Febr.)

Ms.: Sevüla, wie oben, fol. 19r.

Illustri et excelso viro, domino Karulo Dey gratia Yerusalem et Sicilie, 
ducatus Apulee, prineipatus Capue, alme urbis (senatori) etc. Ra(i)naldus de 
Bronforte potestas, Ottobonus( ?) capitaneus, anziani, consilium, et comune 
Pisarum reverentie habitum et honoris. - Nove amieitie vinculum quam 
noviter cum Pallialoeo de Romania nos contigit novis contraxisse federibus 
regalis magnificentie lictere prepedivit auditum, dum vice mutua sit hinc 
inde cauta diligentia et diligenti cautione previsum a cuiusque iniurie 
illatione cessare et servitiis inniti gratuitis in quantum cuiusque obtulerit 
se facultas. Consideret regia celsitudo, consideret quod non sine ignominia 
et contumelia valde magna vestre petitioni valeremus annuere dum annu- 
endo ultra debitum lederemus amicum. Hns igitur circumspectis3 et diligen- 
ter exquisitis in animo ut supplicamus actentius nos in hac parte recipiat 
vestre gratia celsitudinis excusatos.

8 circuspectis
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3

Karl von Anjou berichtet an Papst Martin IV., daß die Stadt 
Pisa die von ihm angeforderten zehn Galeeren für die Eroberung von 
Konstantinopel verweigert habe. Bittet den Papst, daß er bei der 
Stadt seine Bitte um Hilfe unterstützen möge»),

(1282, Jan.-April)

Ad prosequendum imperii - expers.

Ms.: Florenz, Bibi. Naz., II, IV, 312 (B), fol. 66r; Sevilla, Bibi. Col. 5-5-22 
(S), fol. 19r.a
Gedruckt nach B in: F. Kern, Acta imperii, Angliae et Franciae ab a. 
1267 ad a. 1313 (Tübingen, 1911), no. 25; Fedor Schneider, Quellen und 
Forschungen 18 (1926), no. I (pp. 250f.).
Reg. in Zaccagnini, Studi e memorie VIII, 228.
a. L. 1 (Schneider, 251): B hat Überschrift: de rege Karulo ad santis- 
simum papam, fehlt in S. Andere Abweichungen von B: 1. 1: 8 M. statt Mar- 
tino B; B et universalis fehlt 8; 1.3: S Constantinopolentani statt Constanti- 
poletani B; 1.5: S protrasisse statt traxisse B; 1.7: S inter ceteros statt per 
ceteros B; S potentiores statt potiores B; 1.10/11: 8 vestris dignemini iniun- 
gere statt vestris iniungere dignemini B; 1.11: S ipsius imperii recuperatio- 
nem statt ipsius recuperationem imperii B; 8 prestent statt prestet B; 1.13: 
S obtentu statt obtentum B. Schneiders Verbesserung von obtentum in 
obtentu wird also durch die Lesart obtentu in 8 bestätigt.

4

Ein Papst, Antoniolus (Martin IV. ?), ermahnt den Podesta und 
die Kommune von Pisa, die von Karl von Anjou geforderte Hilfe von 
Galeeren für die Eroberung von Konstantinopel von dem ,Usurpator' 
(M.) Palaeologus zu leisten.

(1282, Jan. bis April)

Ms. Sevilla (S), wie oben, fol. 19r-v.

Antoniolus (Martinus quartus ?) episcopus, servus servorum Dei 
dilectis filiis R(ainaldo) potestati, O(tobono) capitaneo et cetera salutem et 
apostolicam benedictionem. - Ad obtentum Grecorum imperii Karulo filio 
nostro iure concessi, quod nefarius Palialocus et nequam longo tempore ne-
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quiter occupavit, monemus nostrorum corda fidelium ut eidem in obse- 
quium debita exibitione respondeant. Devotionem igitur vestram monemus, 
fere excomunicationis pena mandantes, quatenus galearum subsidium po- 
stulatum vobis ab illo sic libere sic solerter eidem Karulo procuretis impen- 
dere, quod vietoria que Dei nutu operatur sitis vestrorum interventione 
munerum non immunes.

5

Ronald (richtig: Rainald) von Brunforte, Podestä (von Pisa) 
schreibt an Papst Martin IV. auf dessen Ermahnung hin, daß sie (die 
Kommune von Pisa), wenn auch wider Willen, die von Karl von Anjou 
geforderten Galeeren stellen werde1).

(1282, Jan.-August)

Est nobis causa - votis suis.

Ms.: Flor. Bibi. Naz. (B), wie oben, fol. 66v.
Gedr.: F. Kern, a.a.O., no. 27; Schneider, a.a.O., no. II (pp. 251f.). 
Regest: Zaccagnini, Studi e Memorie, 228.

6

Der Kaiser Michael Palaeologus dankt der Kommune von Pisa, 
daß sie die von Karl von Anjou geforderte Hilfe in Form von Schiffen 
nicht gewährt habe und bittet sie in dieser dem Anjou feindlichen Hal
tung zu beharren.

(1282, Januar-August)

Fidei amice sinceritas - augmentum.

Ms.: B, wie oben, fol. 66v.
Gedr.: Kern, a.a.O., no. 26; Schneider, a.a.O., no. III (p. 252).
Reg.: Zaccagnini, a.a.O., 228.

l) In B hat der Brief die folgende Überschrift: B(esponsio) non huius superioris 
(d.h. in B, Schneider, no. I, hier no. 3) set cuiusdam quam misit papa Pisanis 
quod preberent auxilium regis (lies regi). Diese Bemerkung des Schreibers be
stärkte Schneider in der Ansicht, daß ein Papstbrief verloren gegangen war, s. 
oben, p. 798.
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7

König A(lfons, vielmehr Peter) von Aragon teilt der Kommune 
von Pisa mit, daß er die Absicht habe, gegen Karl, König von Sizilien, 
Krieg zu führen. Da Karl im Begriffe stehe, das Reich von Konstanti
nopel, mit dem er, der König (oder die Kommune von Pisa) sieh jüngst 
verbündet habe, anzugreifen, wolle er in das Königreich Sardinien 
(vielmehr Sizilien) einfallen und das Land mit seinen Bewaffneten 
besetzen“) 1).

(Anfang 1282).
Inter alia que - se subiectos.

Ms.: Plor., Bibi. Naz. (B), wie oben, fol. 67r.
Gedr. Kern, a.a.O., no. 28; Schneider, a.a.O., no. V (p. 254).
Reg.: Zaccagnini, a.a.O., 228.
a. Das Stück hat die Überschrift: De rege Aragonum ad comune Pisarum, s. 
Schneider’s Variantenapparat zu no. V, p. 254.

8

Die Kommune von Pisa schreibt an den König A(lfons, vielmehr 
Peter) von Aragon, daß sie das Gesuch, Hilfe zu leisten, ablehnen müs
se, weil sie in Frieden mit Karl von Anjou leben wolle“).

(Vor März 1282)
Preteriti experimento discriminis - excusatos.

Ms.: Flor., Bibi. Naz. (B), wie oben, fol. 67r.
Gedr.: Kern, a.a.O., no. 29; Schneider, a.a.O., no. VI (pp. 254f.). 
a. Das Stück hat die Überschrift R(esponsio; zu Schneider no. V, hier no 7), 
s. Schneider, Variantenapparat zu no. VI, p. 255.

9

Die Beamten der Kommune von Pisa berichten dem Rat und 
der Kommune von Sassari in Sardinien über ein Gerücht, daß ein Kö-
*) Kern, a.a.O., Anm. zu no. 28, p. 17, bemerkt richtig, daß der Schluß dieses 
Schreibens mit dem Hilfsgesuch Peters an Pisa fehlt. Vgl. das nächste Schreiben, 
das zweifellos die Antwort auf dieses ist.
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nig von Aragon im Begriffe stehe, das Königreich Sardinien mit Krieg 
zu überfallen und fordern sie auf, sich zur Verteidigung zu rüsten.

(Anfang 1282 ?)

Ms.: Sevilla, wie oben, fol. 19v.

Talis potestas, talis oapitaneus, anziani, consilium et comune Pisarum 
potestati, consilio et comuni de Sassari salutem et amorem sincerum. - 
Relatu plurium nostris auribus presenter insonuit quod rex Aragonum cum 
magno gentis exfortio fortuitis remigiis mare sulcans regnum intendit 
introire Sardinie, ut vi sibi atribuat quod iam diu atribuit dignis possessori- 
bus iuris ordo. Ne igitur in effectum deveniat iniqui cordis continuata proter- 
vitas proposuimus quod solers cautela et cauta solertia dispendia machinata 
preverdat. Quare devotionem vestram monemus et ortamur ad posse qua- 
tenus sic sohcite sic actente intendatis ad vestri castri custodiam quod 
intentio nostrorum hostium prorumpat in vanum et vos proinde dignis 
possitis meritis conmendari.

10

Die Kommune von Sassari antwortet auf das Schreiben Pisas 
(no. 9), daß sie in Erwartung eines Angriffs des Königs von Aragon auf 
Sardinien ihre Befestigungen verstärkt habe.

(Anfang 1282?)

Ms.: Sevilla, wie oben, fol. 19v.

Ingenuis et probis viris dominis talibus, potestati, capitaneo, anzianis, 
consilio et comuni Pisarum talis potestas, consilium et comune de Sassari 
cum debita recomendatione se ipsos. - Preceptis salutaribus moniti moni- 
torum obtemperare monitibus firma dispositione firmavimus sperantes 
assequi de salubris monitis salubritate salutem. Ad hec magnitudinem 
vestram non lateat quod statim auditu, quod vestri nobis declaravit2 
epistula, fortificavimus terre nostre cum solerti celeritateb custodiam ex quo 
dubitare non expedit quod possessionem de iure possessam suum in 
posterum removere accidat possessorem.

') S declavit b) S celeritatem



EINE NEUE QUELLE ZUR GESCHICHTE PERUGIAS

Ein Inventar des Archivs der Familie Michelotti.*

von

HERMANN M. GOLDBRUNNER

Die Geschichte Umbriens im späten Mittelalter ist alles andere 
als genügend erforscht. Dies gilt sowohl für die Landschaft als Ganzes 
wie auch für einzelne Familien. Der Michelotti Clan in Perugia, dessen 
Geschicke an der Wende vom Trecento zum Quattrocento auf’s engste 
mit denen der Stadt verbunden waren, macht hierin keine Ausnahme. 
Um so freudiger wird es der Historiker begrüßen, daß ein glücklicher 
Zufall ein so bedeutendes und inhaltsreiches Dokument wie das Inven
tar des Familienarchivs ans Licht gebracht hat. Roncetti entdeckte es 
in der Hs. 1665 der Kommunalbibliothek von Perugia (Fondo Mariotti) 
und edierte es mit Kommentar in dem vorliegenden Beitrag. Das Ver
zeichnis wurde nach 1413 von einem Kanzler des Ceccolino Michelotti, 
vermutlich von ser Colutius Vanarelli de Arquata, hergestellt und be
zieht sich dementsprechend in erster Linie auf Ceccolino; doch fehlt 
es nicht an Hinweisen auf die Brüder Biordo, Sighinolfo und Egano. 
Die Gliederung des Inventars in 13 Gruppen spiegelt die Ordnung des 
Archivs wider. Voran gehen päpstliche, kaiserliche und königliche 
(Ladislaus von Neapel) Privilegien und Schenkungen. Die übrigen Be
sitzrechte sind lokal geordnet und betreffen die Stadt Perugia, Castel 
della Pieve (= Cittä della Pieve), Gualdo Tadino, Nocera Umbra, 
Salmaregia, Postignano, Assisi, Spello und Cannara. Ein letzter Ab-

* M. Roncetti, Un inventario dell’ archivio privato della famiglia Michelotti 
Boll. d. Dep. di stör. patr. per l’Umbria 67, 2 (1970) S. 1—75. — Abkürzungen: 
ASV = Archivio Segreto Yaticano. - Rif. = Archivio di Stato Perugia, Rifor- 
manze del Collegio dei Priori.
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schnitt ist den Extraordinaria Vorbehalten. Das Inventar stellt zwei
fellos eine der wichtigsten Quellen zur Geschichte der Familie Miche- 
lotti dar. Unter anderem liefert es z. B. (S. 26) den Beweis dafür, daß 
- was von den Historikern häufig angezweifelt wurde - Biordo in seinen 
letzten Lebensjahren das Adelsprädikat zu Recht für sich in Anspruch 
nehmen konnte. König Wenzel hatte ihm nämlich den Titel eines Gra
fen von Castel della Pieve „anno Romanorum .XXI.“ verliehen, also 
zwischen 1396 Juli 6 und 1397 Juli 5, da die Jahre des römischen Kö
nigtums nicht nach der Wahl am 10. Juni 1376, sondern nach dem 
Datum der Königskrönung vom 6. Juli gerechnet werden1). Das Ver
zeichnis gestattet außerdem einen ersten Einblick in die wirtschaft
lichen und finanziellen Unternehmungen einer der einflußreichsten 
Familien Perugias im Spätmittelalter, die sich keineswegs auf den 
Kauf und die Verpachtung von Immobilien beschränkten. So erwirbt 
Ceccolino Michelotti z.B. Öl- und Getreidemühlen (S. 34, 37), einen 
Brennofen zur Herstellung von Glas (S. 34) und versucht sich sogar in 
der Tuchindustrie (S. 34f.). Zu diesem Zweck schließt er 1410 mit 
Corradutius Sanctutii einen Gesellschafts vertrag „ad medietatem lucri 
vel dampni“ ab und bringt in das Unternehmen einen Wechsel von 
100 fl. als Vorschuß ein. Daß sich die unternehmerische Aktivität 
Ceccolinos auf den Raum von Gualdo Tadino konzentriert, verdient 
Beachtung. Am stärksten freilich springen die vielfältigen Versuche 
der Michelottis, im Gebiet des Kirchenstaates eine feste Signorie zu 
errichten, ins Auge. Eine gezielte Erwerbspolitik - vom Vf. durch eine 
beigefügte Karte veranschaulicht - verhalf der Familie im Westen von 
Perugia zu Besitzrechten in Cittä della Pieve, in Panicarola und Mon- 
talera. Im Osten sicherte stark massierter Besitz, der von Gualdo 
Tadino über Salmaregia und Nocera Umbra bis nach Postignano 
reichte, den Zugang zu den Marken und die Verbindung mit den Ge
bieten des Antonio da Montefeltro. Hinzu kommen noch Rechte und 
Ansprüche im contado von Assisi sowie Spello und Cannara. Vielfältig 
wie der Besitz der Familie, ist auch seine Geschichte. So begegnet z.B. 
im Archiv u.a. eine Urkunde, in welcher der Reichsministeriale Dipold

') Vgl. I. Hlaväcek, Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und 
römischen Königs Wenzel (IV.) 1376—1419, Schriften der Monumenta Germaniae 
historica 23, Stuttgart 1970, S. 130.
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von Schweinspeunt, Herzog von Spoleto und Graf von Assisi, 1214 das 
am Südabhang des Monte Subasio gelegene Kastell Sassorosso dem 
Leonardo und den übrigen Söhnen des Gislerio sowie „Guidono Munaldi 
nepoti ipsorum“, treuen Anhängern der Ghibellinen, als Schenkung 
überließ (S. 41 f.).

Im folgenden sollen einige Korrekturen und Ergänzungen zu den 
Ausführungen von Roncetti mitgeteilt werden. Zur Familie Tomacelli 
und ihren einzelnen Mitgliedern ist jetzt auf die vorzügliche Zusam
menfassung des Materials bei Esch zu verweisen2). S. 24 werden zwei 
Bullen Bonifaz’ IX. erwähnt. Die erste, die sich auf die Erneuerung des 
Vikariats für Gualdo Tadino und Cittä della Pieve bezieht, stammt 
nicht von 1404 Jan. 31, wie Roncetti annimmt, sondern von 1404 
Febr. 123). Dagegen ist die zweite Bulle, in welcher die Abmachungen 
zwischen Bonifaz IX. und den Gebrüdern Michelotti ratifiziert und 
bestätigt werden, 1404 Jan. 31 ausgestellt4). - S. 24-26: Die Quellen 
zu den päpstlichen Vikariaten der Michelotti in Gualdo Tadino, Noeera 
und Cittä della Pieve sind sämtlich bei Esch aufgeführt und verarbei
tet5). Als census mußten die Michelotti laut Erneuerung des Vikariats 
von 1404 Febr. 12 jährlich am Feste der Aposteln Petrus und Paulus 
abliefern: für Cittä della Pieve unum par fasanorum vivorum und für 
Gualdo Tadino unum mulum bonum ad salmam aptum6). Wenn das 
Inventar (S. 25) von zwei Paar Fasanen spricht, so dürfte sich dies, wie 
Hrsg, richtig vermutet, auf den Zeitraum von zwei Jahren beziehen. - 
S. 25-26: Die Abmachungen zwischen Bonifaz IX., Perugia und den 
Michelotti entsprechen einwandfrei dem am 25. Okt. 1403 in Todi 
paraphierten und am 29. Okt. von der Generalversammlung der Zünfte 
in Perugia einstimmig gebilligten Friedensvertrag, der vom Papst nach 
1403 Nov. 20, vermutlich aber im ersten Viertel des Jahres 1404 ratifi
ziert wurde. Die diesbezügliche Urkunde ist indes nicht mehr erhalten.

2) A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 29, Tübingen 1969, Anhang I, S. 575-581: Die 
Tomacelli zur Zeit Bonifaz’ IX.
3) Vgl. ASV-Reg. Vat. 320f. 226v~232v; Reg. Lat. 115f. 187r-191r.
4) Vgl. ASV-Reg. Vat. 320f. 224v-226r; Reg. Lat. 115f. 185v-187r. Zu beiden 
Bullen s. Esch a.a.O. S. 604 bzw. 418 Anm. 141.
5) Esch S. 311, 418 und 604.
') ASV-Reg. Vat. 320f. 227v; Esch S. 604.
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Der vollständige Vertragstext ist weder im Reg. Vat. 320 noch im Reg. 
Lat. 115, sondern nur in den Rif. 48 f. 172r-175r überliefert. Esch be
hauptet zu Unrecht, daß die Bulle von 1404 Jan. 31 die Ratifizierung 
des gesamten Vertrags Werkes beinhaltet7). Sie bestätigt lediglich die 
Rechte der Michelotti. - Bei den S. 29 und 49 erwähnten „certa capi- 
tula“ mit dem Herzog von Mailand handelt es sich um den Übergabe
vertrag zwischen Perugia und Giangaleazzo Visconti von 1400 Jan. 19 
bzw. 208). - Die S. 38 aufgeführte „supplicatio civium et communitatis 
Nucerii directa domino Iohannello Tomacello“ bezieht Roncetti (S. 13) 
auf die Belagerung von 1402, was nicht ohne weiteres einsichtig ist. 
Nocera fiel am 9. April 1402 in die Hände von Marino Tomacelli und 
Mostarda da Strata9). Am 1. August 1403 verpfändete Giovannello 
Tomacelli den Ort an Ugolino Trinci von Eoligno, um den Sold für die 
vor Perugia kämpfenden päpstlichen Truppen aufzubringen10). Wir 
müssen es also dahingestellt sein lassen, ob sich die „supplicatio“ auf 
das Jahr 1402, 1403 oder 1404 (vor der S. 39 erwähnten „concessio 
dominii“) bezieht. - S. 47: Bei Konrad von Prasberg, dem in den Quel
len meist als „Corradus Prosper“ bezeichneten deutschen Kondottiere, 
ist auf die Arbeiten von K. H. Schäfer zu verweisen11). - S. 47f.: Das 
im contado von Spello gelegene Kastell Collepino wurde im Mai 1401 
von den päpstlichen Truppen besetzt. Alle Anstrengungen Perugias, 
Collepino zurückzuerobern, führten zu keinem Erfolg, obschon Gian
galeazzo seine Kondottieri Bernabö Visconti und Giovanni Colonna

7) S. 418 Änm. 141. Zum Inhalt des Vertrages vgl. S. 416-419.
8) Rif. 45f. 8V-9V bzw. 13v-14v, jetzt veröffentlicht in meinem Aufsatz: I rap- 
porti tra Perugia e Milano alla fine del Trecento, in: Storia e arte in Umbria 
nell’etä comunale, Atti del VI Convegno di studi umbri, parte II, Perugia 1971, 
S. 687-694 bzw. oben S. 453-459.
8) Vgl. Rif. 48f. 126v und Carteggio di Paolo Guinigi, a cura di L. Fumi e E. 
Lazzareschi, Memorie e documenti della storia di Lucca 16, Lucca 1925, S. 
178 Nr. 98.
10) EschS. 406 und Anm. 99.
“) K. H. Schäfer, Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien während des 
14. Jahrhunderts 2, Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 
hrsg. v. d. Goerres-Gesellschaft 15,2, Paderborn 1911, S. 84 Anm. 4; ders., 
Bd. 3, Qu. u. Forsch. 16, Pad. 1914, S. 47, 373; ders., Bd. 4, Qu. u. Forsch. 25, 
Pad. 1940, S. 182, 228, 306; ders., Ergänzende Urkunden zur Geschichte des 
deutschen Adels im päpstlichen Dienste, Röm. Quartalschrift 27 (1913) S. 155*- 
158*.
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der Stadt zu Hilfe sandte. Schließlich einigten sich Giovanni Colonna 
und Ceccolino Michelotti mit den Kapitänen Ciuccio da Patemo und 
Nanne da Fighino, welche das Kastell besetzt hielten. Am 3. Septem
ber wurde Collepino von Ciuccio und Nanne für 1.400 fl. („graves et 
nectos“) zurückgekauft, die sich Perugia freilich von Mailand zurück
erstatten ließ12). Ceccolinos Kanzler, ser Colutius Vanarelli de Arquata, 
war bei der Auszahlung als Zeuge zugegen13). Die Darstellung der Vor
gänge bei Fabretti, die Roncetti übernimmt, ist falsch14). Hinzu
weisen ist noch auf die Genealogie der Familie Michelotti, die auf 
Tafel VIII dargestellt ist. Ceccolino hat nicht 1411, sondern in jedem 
Falle vor 1403 Okt. 25 Ludovica, die Tochter des Cante dei Gabrielli 
ausGubbio, geehelicht. In dem Friedensvertrag zwischen Bonifaz IX., 
Perugia und den Michelotti ist ausdrücklich von dem „fortilitium 
Piscine Eugubine diocesis“ die Rede, das Ludovica als Mitgift in die 
Ehe gebracht hat15). Oder sollte 1411 fälschlicherweise für 1401 stehen ? 
Kehren wir zum Schluß nochmals zu den päpstlichen Privilegien zu
rück, welche im ersten Teil des Inventars aufgeführt sind. Außer den 
bereits genannten lassen sich noch folgende im Vatikanischen Archiv 
identifizieren. Die S. 24 erwähnte Bulle, mit der Innozenz VII. den 
Gebrüdern Michelotti das Vikariat über die turris Pustignani verlieh, 
stammt von 1406 März 26. Als census war jährlich ein Falke (anci- 
piter) - wir befinden uns im Gebirge - zu entrichten16). Im August 1405 
sah sich der Papst gezwungen, die terra Cannarii an Ceccolino, dem er 
9.000 fl. Sold schuldete, zu verpfänden. Der Text der entsprechenden 
Bulle (S. 24-25) ist, abgesehen von der Abschrift Mariottis, auch im 
Vatikanischen Archiv auf uns gekommen17). Die „bulla bone licentie“
12) Vgl. Rif. 46 f. 121v-122r, 125v-126r, 130r.
13) Vgl. Archivio di Stato Perugia, Catasti I, 8f. 79Y.
14) A. Fabretti, Note e documenti raocolti e pubblicati che servono ad illu
strare le biografie dei capitani venturieri deirUmbria, Montepulciano 1842, 
S. 140. Richtig dagegen Pellini II, S. 125.
15) Rif. 48f. 174v bzw. ASV-Reg. Vat. 320f. 225r; vgl. Esch S. 419 Anm. 141. 
18) ASV-Reg. Vat. 334f. 79v. Roncetti rechnet das zweite Pontifikatsjahr 
Innozenz’ VII. irrigerweise von Okt. 1405 bis Okt. 1406. Die Regierungsjahre 
der Päpste werden bekanntlich nach dem Datum der Krönung, nicht nach dem 
der Wahl gezählt.
I7) ASV-Reg. Vat. 334f. 224v-225v: 1405 August 21. Kopie in Arm. XXXV 
28f. 116r-118v; 29f. 117r-119v und 30f. 113r-115r. Auf letztere Serie hat mich 
Herr Dr. H. Diener freundlicherweise aufmerksam gemacht.
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(S. 25) wurde 1407 März 19 ausgestellt, als Gregor XII. ob insupporta- 
bilia apostolice camere istis temporibus onera expensarum nicht um
hin konnte, Ceccolino zu entlassen. Der Papst bestätigte dabei dem 
Kondottiere, daß er ihm sowie Bonifaz IX. und Innozenz VII. strenue, 
fideliter et solerter gedient habe18). Unmittelbar darauf jedoch suchte 
Gregor XII. wieder um Ceccolinos Dienste nach19). Am 16. Juni kam 
erneut eine condotta zustande20), die aber, wie so vieles andere, im 
Inventar des Michelotti-Archivs nicht erwähnt wird. Das Vikariat für 
Gualdo Cattaneo (S. 24) wurde von Gregor XII. 1410 November 1 
für Ceccolino und seinen Neffen Guido Michelotti um 7 Jahre verlän
gert. Als census war jährlich am Weihnachtsfest ein Maultier abzulie- 
fern21).

Diese kurzen Ausführungen, die nur einige wenige Abschnitte 
des Inventars betreffen, zeigen, welche Vielzahl von Fragen eine der
artige Edition aufwirft. Durch seine vorzügliche Ausgabe des Textes 
und eine erste Quelleninterpretation hat Roncetti ein gutes Stück Ar
beit auf dem Wege zur Rekonstruktion und Analyse des Archivs der 
Familie Michelotti geleistet. Dafür gebührt ihm unser Dank.

RIASSUNTO

Valutazione particolareggiata d’un inventario clelTarchivio privato 
della famiglia Michelotti, scoperto e pubblicato da Roncetti, di cui e qui 
integrata e talvolta rettificata l’analisi. I registri dell’Archivio vaticanohanno 
consentito di identificare in particolare taluni privilegi papali.

1S) ASV-Reg. Vat. 335f. 80r (303r alter Zählung).
1S) Ebenda f. 86v-87r (309v-310r): 1407 April 6.
-•’) Ebenda f. 149r-152r (371r-374r).
") Kopie in ASV-Arm. XXXV 28f. 112v-114r; 29 f. 114r-115v und 30 f. 108v- 
110v.



EINE UNBEACHTETE FLORENTINER QUELLE 
ZUR GESCHICHTE DES IACOPO D’APPIANO

Die Hs. 5. 5. 8 der Biblioteca Colombina in Sevilla

von

HERMANN M. GOLDBRUNNER

Die Herrschaft des Iacopo d’Appiano in Pisa (1392-1399) wurde 
bislang von der neueren italienischen Historiographie ziemlich stief
mütterlich behandelt. Um so dankbarer wird man jetzt das Buch von 
Banti begrüßen1). Seine ebenso kenntnisreiche wie ausgewogene Un
tersuchung über Iacopo d’Appiano schließt nicht nur eine empfindliche 
Lücke in der Darstellung der Geschichte Pisas am Ausgang des 14. 
Jahrhunderts, sondern liefert darüber hinaus auch aufschlußreiche 
Einblicke in die Außenpolitik derjenigen beiden italienischen Groß
mächte, von deren Haltung die Geschicke der toskanischen Hafenstadt 
weitgehend abhingen: Florenz und Mailand. Bantis Ausführungen be
ruhen in erster Linie auf der reichen archivalischen Überlieferung in 
Pisa, Lucca, Siena, Florenz und Mailand, die der Verfasser mit größt
möglicher Vollständigkeit heranzieht. Unberücksichtigt blieb lediglich

Frau Dr. Liliana Piu vom Deutschen Historischen Institut in Rom war 
mir bei der Zeichensetzung in den italienischen Texten behilflich, wofür ich ihr 
herzlich danke.

Alle zitierten Quellen stammen aus dem Florentiner Staatsarchiv (ASF). 
Abkürzungen:

DMissive = ASF - Dieci di Balia, Missive, legazioni e commissarie.
SMissive = ASF - Signori, Missive, legazioni e commissarie.

') O. Banti, Iacopo d’Appiano. Economia, societä e politica del comune di 
Pisa al suo tramonto (1392-1399), Univ. degli studi di Pisa, Pubbl. dellTst. di 
storia della fac. di lettere 4, Pisa 1971.
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eine Florentiner Quelle, deren Entdeckung wir dem unermüdlichen 
Spürsinn eines der gelehrtesten Erforscher des Humanismus, Ludwig 
Bertalot, verdanken. Es handelt sich um den Codex 5. 5. 8 der Biblio- 
teca Colombina in Sevilla. Diese Papierhandschrift des 14./15. Jahr
hunderts, die aus 130 Blättern besteht, stellt einen Originalregister - 
band der Florentiner Kanzlei dar und enthält Schreiben der Signorie 
aus der Zeit zwischen 1395 Februar 22 und 1406 April 1. Die Bedeutung 
des Codex für die politische Geschichte von Florenz in der Frührenais
sance liegt auf der Hand. Füllt er doch wenigstens teilweise die Lücke 
in der Florentiner Registerüberlieferung zwischen Band 24 und 25 der 
Reihe Signori, Missive I Cancelleria, welche die Korrespondenz zwischen 
1396 März 14 und 1400 Oktober 9 betrifft. Eine vergleichbare Funktion 
erfüllt die Handschrift auch bei der Serie Dieci di Balia, Missive, lega- 
zioni e commissarie, deren zweiter Band bis 1397 Februar 2 reicht, 
während der dritte nicht vor 1403 Februar 7 einsetzt. Erst in den letz
ten Jahren wurde der Codex, der im 16. Jahrhundert auf verschlunge
nen Pfaden von Florenz nach Sevilla gelangte, von der Forschung zur 
Kenntnis genommen und zum Teil auch ausgewertet2).

Im folgenden beschränke ich mich darauf, alle Iacopo d’Appiano 
und Pisa betreffenden Stücke - es sind insgesamt zwölf aus der Zeit 
zwischen 1396 März 13 und 1398 Februar 15 - mitzuteilen. Mit fünf 
Briefen, deren Inhalt nur von begrenzter tagespolitischer Bedeutung 
ist, brauchen wir uns nicht länger aufzuhalten3). Unsere Aufmerksam
keit gilt den übrigen sieben Schriftstücken, die aus zwei Gründen von 
besonderem historischen Interesse sind: einmal, weil sie in der sonstigen 
Überlieferung fehlen; zum anderen aber, weil sich in ihnen die Krise 
in den Beziehungen zwischen Florenz und Pisa in den Jahren 1396-

2) Vgl. H. M. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias an Giangaleazzo Visconti 
(1400), QFIAB 42/43 (1964) S. 285-369, dort S. 318 Anm. 134 zur Geschichte der 
Hs.; ders., I rapporti tra Perugia e Milano alla fine del Trecento, in: Storia e 
arte in Umbria nell’etä comunale, Atti del VI Convegno di studi umbri 2, 
Perugia 1971, S. 641-694; ders., Die mailändische Herrschaft in Perugia (1400- 
1403) oben S. 397-475; P. Herde, Politik und Rhetorik in Florenz am Vor
abend der Renaissance, Arch. f. Kulturgesch. 47 (1965) S. 141-220; A. Esch, 
Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibi. d. Dt. Hist. Inst, in Rom 29, Tübingen 
1969.
3) Sie stehen: a) f. 31r. - b) f. 34v. - c) f. 47v; vgl. dazu DMissive 2 f. 51r. - d) 
f. 48r: Decem b[alie]; vgl. DMissive 2 f. 54v. - e) f. 55r.



ZUR GESCHICHTE DES IACOPO d’aPPIANO 823

1398, die am Rande auch Lucca berührte, ungemein kontrastreich 
widerspiegelt. Diese Briefe werden daher im Anhang in vollem Wort
laut abgedruckt. Ihrem Verständnis dienen die folgenden kurzen Aus
führungen.

In den beiden ersten Fällen handelt es sich um Instruktionen 
der Signorie an die Florentiner Gesandten in Pisa, von denen bisher 
nicht mehr als ein kurzer Hinweis in der Korrespondenz der Dieci 
di Balia bekannt war. Die erste Instruktion stammt von 1396 Juli 30. 
Sie ist identisch mit der lettera de nostri signori, deren Begleitbrief die 
Dieci di Balia noch am gleichen Tag a Inora IIt di notte verfaßten4). 
Andrea di messer Ugo della Stufa, Niccolö da Uzzano und Piero d’An- 
tonio Benizi, welche in Pisa über den Abschluß eines Waffenstillstands 
verhandeln, werden angewiesen, nach Florenz zurückzukehren, sollte 
innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt des Schreibens eine Einigung 
mit dem Herrn von Pisa nicht zustande kommen5). Florenz könne in 
diesem Falle nicht mehr garantieren, daß Lucca seine Soldtruppen nicht 
nach eigenem Gutdünken einsetze - ein geschicktes Doppelspiel der 
Signorie, welche die offizielle Version, wonach die „Kompanie“ des 
Bartolomeo da Prato, Lodovico Cantelli und Antonio degli Obizzi 
nicht in Florentiner, sondern in Luccheser Sold stand, dazu benutzte, 
um auf Pisa Druck auszuüben6). Andererseits aber befand sich Iacopo 
d’Appiano Florenz gegenüber in einer ungewöhnlich günstigen Ver
handlungsposition, da er über ein vollbeladenes Florentiner Handels
schiff, das im Juli unverhofft in Portopisano eingelaufen war, verfügte7). 
Die Forderung von Florenz lautete: Pisa solle nicht nur den Grafen
4) DMissive 2 f. 42r. Dort auch die Namen der Gesandten, wobei zu beachten 
ist, daß Andrea di messer Ugo identisch ist mit Andrea di messer Ugo della Stufa 
(ebenda f. 32r). Falsch Banti S. 333. Dasselbe gilt für Serughi; vgl. Banti S.
241.
5) So auch DMissive 2 f. 42r. Ungenau dagegen Banti S. 209 Anm. 53.
6) Was die Signorie in Wirklichkeit von einer condotta hielt, wenn es um ihre 
eigenen Belange ging, geht aus einer Instruktion der Dieci di Balia an die Ge
sandten hervor, die im Juni 1396 verhindern sollten, daß die nämlichen drei 
Kapitäne Siena angriffen, wobei mit Ausflüchten der Kondottieri zu rechnen 
war: E se volessono ire per vie torte con dire essere soldati da altri o che eglino non 
andranno ma starannosi, e che non potresseno tenere la brigata, direte che noi 
sappiamo bene quello che le promissioni loro importano e che non ci trattino come 
fanciulli, che noi cognosciamo bene i loro modi (DMissive 2 f. 29r).
’) Banti S. 207ff.
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Giovanni da Barbiano, sondern auch alle übrigen Truppen der Lueche- 
ser Verbannten des Landes verweisen. Für den Fall jedoch, daß die 
Pisaner andere Absichten verfolgten, gab die Signorie den Anziani und 
Iacopo zu bedenken, daß sich derartige Pläne erst nach einem Sieg 
über Florenz verwirklichen ließen.

Die zweite Gesandteninstruktion trägt das Datum vom 12. Januar 
1397. Sie entstand auf Anregung der Dieci di Balia, die ihrerseits noch 
am gleichen Tag a hora I di notte an dieselben Gesandten, Manetto 
Davanzati und Giovanni Biliotti, die sich seit Dezember 1396 in Pisa 
aufhielten, ein Schreiben richteten8). Zweck ihrer Mission ist die end
gültige Aussöhnung zwischen Florenz und Pisa, die seit dem Waffen
stillstand vom 14. August 1396 in den Bereich des Möglichen gerückt 
ist. Zu den Verhandlungsthemen der Gesandten gehörte neben der 
Beendigung des Streites zwischen Pisa und den Grafen von Monte- 
scudaio in erster Linie ein Problem wirtschaftlicher Natur, das Florenz 
aufgeworfen hatte. Die Signorie verlangte nämlich von Pisa eine höhere 
Garantie für die Sicherheit ihrer in Pisa tätigen Kaufleute und deren 
Waren als diejenige, welche im Wirtschaftsvertrag von 1369 enthalten 
war, und unterbreitete den Anziani zu diesem Zweck drei Vorschläge, 
welche diese rundweg ablehnten9). Umgekehrt erklärte sich aber Pisa 
bereit, rinovare la sicurtä altra volta jatta, d.h. die Kommune verpflich
tete sich zu einer Garantiesumme von 100.000 fl., für welche 100 Pi
saner Bürger Bürgschaft leisten sollten, was im großen und ganzen 
einer Erneuerung der im Vertrag von 1369 fixierten Sicherheitsklauseln 
gleiehkam10). Die Signorie dagegen erblickte in einer Vertragserneue
rung keinen eigenen Vorteil und blieb deshalb auf den „altehrwürdi
gen“ Abmachungen bestehen. Ihre Gesandten erhielten Order, die 
diesbezüglichen Verhandlungen in freundschaftlicher Form abzu
brechen11).

8) DMissive 2 f. 82T. Dauer der Gesandtschaft: 1396 Dez. 21 (nicht 22)-1397 
Febr. 6; s. auch Banti S. 221 Anm. 2.
») Banti S. 212.
10) Dieci di Balia, Relazioni d’ambasciatori 1 f. 31y-32r, abgedruckt bei Banti 
S. 324, App. IV; DMissive 2 f. 56r. Die genauen Garantiebestimmungen im Ver
trag von 1369 bei P. Silva, L’ultimo trattato commerciale tra Pisa e Firenze, 
Studi storici 17 (1908) 8. 663-665, 696-700.
n) So auch Dieci di Balia, Relazioni d’ambasciatori 1 f. 40v.
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Der dritte der im Anhang abgedruckten Briefe datiert vom 17. 
Februar 1397 und ist an Iacopo d’Appiano direkt gerichtet. Er wird 
beschuldigt, den von Florenz gestifteten Frieden zwischen Pisa und 
Lucca gebrochen zu haben12), indem er entgegen seiner Zusage die in 
Pisa vereinigte mailändische Armee gegen Lucca marschieren ließ und 
in jeder Hinsicht unterstützte13). Die Signorie sieht durch Iacopos Ver
halten jede weitere Hoffnung auf eine friedliche Verständigung mit Pisa 
zerstört und beendet ihr Protestschreiben mit einer ernsten Mahnung.

Die vier letzten Stücke beziehen sich auf Ereignisse vom Januar- 
Februar 1398, vor allem auf die in Pisa stattfindenden Friedensver
handlungen zwischen Iacopo d’Appiano, Florenz und Lucca, die der 
mißglückte Versuch Mailands, den alternden Herrscher von Pisa abzu
setzen, ausgelöst hatte. Die Florentiner und Luccheser Gesandten 
trafen zu diesem Zweck am 23. Januar in Pisa ein14). Ihr heiter fröh
licher Einzug „con trombette et con allegreze“ war bewußt darauf 
angelegt, sie als Friedensbringer auszuweisen, und verfehlte in der Tat 
seine Wirkung auf die Bevölkerung nicht15). Vier Tage später brachte 
die Signorie der Regierung von Lucca gegenüber ihr Befremden dar
über zum Ausdruck, daß ihre Vertreter offensichtlich dabei seien, in 
Pisa um eine Verlängerung des Waffenstillstands nachzusuchen, der 
Ende Januar auslaufen sollte, und dabei erklärten, im Auftrag ihrer 
Vorgesetzten zu handeln16). Sei es nun, daß die Initiative dazu von 
Lucca selbst oder aber von Pisa ausgehe, in jedem Falle beeinträchtige 
und verzögere ein derartiges eigenmächtiges Vorgehen Luccas die ge
meinsamen Friedensbemühungen und habe deshalb zu unterbleiben17).

lz) Zum Frieden vgl. Cronioa volgare di anonimo fiorentino, gia attribuita a 
Piero di Giovanni Minerbetti, BIS2 27, 2, Bologna 1917, S. 210 Kap. XI. 
ls) Zum Vorgang vgl. Le croniche di Giovanni Seroambi. A oura di S. Bongi 
vol. 1, Fonti per la storia d’Italia 19, Borna 1892, S. 360-3; Banti S. 221ff.
14) Vgl. Banti S. 240ff.
15) Signori, Bapporti e relazioni di oratori 1 f. IV: n'andamo a Pisa, dove entramo 
honorevolmente, di gente d’arme ci venne incontro e dalla cittadinanza fumo assai 
volentieri veduti.
16) Anhang IV. Zur Dauer des Waffenstillstands vgl. SMissive 1 f. 173r; Banti 
S. 241.
”) Ihre eigenen Gesandten hielt die Signorie an, die Waffenruhe (sofferenza) 
mit Pisa nur solange auszudehnen, bis sie sich selbst außerhalb Pisaner Gebietes 
in Sicherheit gebracht hätten (SMissive 1 f. 174T, 175r).
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Florenz befürchtete wohl nicht ganz zu Unrecht, daß sich Lucca in 
einer separaten Vereinbarung auf Kosten der Signorie mit Pisa ver
ständige18), und ließ daher auch nicht die geringste Abweichung seines 
Verbündeten von der eigenen Verhandlungslinie zu, die darauf ab
zielte, Pisa mit allen Mitteln dem mailändischen Einfluß zu entreißen19).

Die Friedensverhandlungen in Pisa zogen sich dank der ge
schickten Verzögerungstaktik Iacopos d’Appiano bis gegen Mitte Fe
bruar ergebnislos hin, und sowohl die Florentiner wie auch die Mai
länder Gesandten täuschten sich nicht, wenn sie argwöhnten, mit 
Worten hingehalten zu werden20). Um so heftiger war die Reaktion der 
Signorie, als die Pisaner am 14. Februar erklärten, sie seien zwar 
grundsätzlich am Frieden interessiert, sähen sich aber als Verbündete 
Mailands nicht imstande, die Verhandlungen ohne Zustimmung Gian- 
galeazzos weiterzuführen. Außerdem wollten sie zuerst die Ergebnisse 
der Konferenz von Venedig abwarten, ehe man die Gespräche in Pisa 
fortsetze21). Florenz fühlte sich zu Recht brüskiert und reagierte un
verzüglich. Am 15. Februar verließen drei Schreiben die Florentiner 
Kanzlei. Das erste war an Lucca gerichtet22). Die Anziani mußten sich 
den Vorwurf gefallen lassen, in leichtgläubiger Weise auf das listige 
Treiben der Pisaner hereingefallen zu sein. Florenz habe stets mit allen 
Mitteln den Frieden angestrebt. „Jetzt aber fällt den Pisanern ein, 
daß sie Verbündete des Herzogs sind, daß in Venedig über den Frieden 
verhandelt wird, und daß sie ehrlicherweise kein Bündnis abschließen 
können sine licentia superioris.“ Damit sei jegliche Aussicht auf einen 
Frieden zunichte geworden. Florenz beließ es nicht bei Anschuldigun-

18) SMissive 1 f. 105r: Fra Valtre cose, tene[te] chon diligentia le mani ne’fatti 
de’Lucchesi, siche, per affectione di loro privato bene, non si partissono in alcuno 
modo dal bene publico. E se bisognasse, fate confortarli et animarli a cid, siche a 
buone parole de’nimici naturali et antichi non s’addormentassono et mettesseno el 
capo in grembo a chi poi gli disfacesse; s. auch f. 175r.
19) Vgl. ebenda f. 105r die Instruktion an Andrea di messer Ugo della Stufa und 
Niccolö da Uzzano von 1398 Jan. 10, wo es u. a. heißt: praticate di non stare a 
vedere, ma mentre le cose son tenere, cavalcare et indncerli [die Pisaner] per forza a 
quello non si volesseno recare per amore.
2“) Banti S. 248, 338; s. auch Anhang V und VI.
21) Banti S. 248f.
22) Anhang V.
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gen und Vorwürfen. Die Signorie ergriff die Gelegenheit, um mit ge
konnter Entrüstung die selbstgefällige Rolle des geduldigen Friedens
liebhabers, der niemals die Übergriffe der Pisaner vergolten habe, zu 
spielen, versäumte es aber nicht, gleichzeitig ihrem Bundesgenossen 
Lucca in vagen Formulierungen einen Vergeltungsschlag gegen Pisa 
in Aussicht zu stellen. In Wirklichkeit freilich lag Florenz nur daran, 
die Lucchesen in den Krieg mit Pisa zu treiben.

Das zweite Schreiben ging an die Florentiner Gesandten in Pisa, 
Andrea di messer Ugo della Stufa und Niccolö da Uzzano23). Sie er
halten den Befehl, Iacopo d’Appiano mitzuteilen, daß Florenz den 
Friedenszustand für beendet betrachte. Unmittelbar darnach sollen sie 
sich auf den Rückweg begeben und hierbei in Lucca Volk und Regierung 
zum offenen Kampf gegen Pisa auffordern - eine Aufgabe, die den 
Lucchesen schon lange vorher zugedacht war; ließ doch die Signorie 
bereits am 11. Januar ihre Vertreter in Lucca wissen, sobald der 
Waffenstillstand vorüber sei, debbono e Lucchesitornare in su la guerra2i). 
Ähnlich lautet der Inhalt der Instruktion an den Florentiner Ge
sandten in Lucca, Giovanni Biliotti25). Mit ihr endet die Reihe der 
Iacopo d’Appiano betreffenden Stücke im Codex 5. 5. 8 der Biblioteca 
Colombina in Sevilla.

RIASSUNTO

II ms. 5. 5. 8 della Biblioteca Colombina di Siviglia - un registro 
originale della Cancelleria fiorentina - eontiene 12 documenti concernenti 
la signoria pisana di Iacopo d’Appiano. Sette di essi - che integrano le 
argomentazioni del Banti - sono editi interamente.

23) Anhang VI. Die Namen in: SMissive 1 f. 104T. 
ai) SMissive 1 f. 173r.
!6) Anhang VII.
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ANHANG

Schreiben der Signorie von Florenz aus der Hs. 5. 5. 8 der Bi- 
blioteca Colombina in Sevilla.

I

An die Gesandten in Pisa, Andrea di messer Ugo della Stufa, 
Niccolö da TJzzano und Piero Benizi. 1396 Juli 30 (f. 4P).

Ambaxiatoribus nostris Pisis.

Karissimi cittadini. Vedendo che 11a mercatantia de’ nostri cittadini e 
suta costä arrestata, la quäl cosa ä forte commossi gli animi di ciascuno, et 
vedendo che al facto della concordia s’interpone lungheza di tempo, questa 
mattina, in grandissimo novero, abbiamo avuto il nostro popolo. Et in 
effecto abbiamo deliberato di concordia che, subito ricevute queste lettere, 
siate cogli Antiani et chon messer Iacopo et, narrato quanto s’e facto per noi 
per levare via la guerra e quanto si profera di levare questa gente della com- 
pagna1 del paese et mettere fuori di Toschana chon spesa de’ Luechesi, et 
ch’egliono faccion simile del conte Iohanni2 per la loro parte: non s’intende 
di prolungare questi facti piu, ma che voglino conchiudere et prendere par- 
tito, sia levare guerra et ridurre le eose a cconcordia. E se questo non si fa et 
rimansene d’acordo, per infino al altro di ricevuta questa lettera, vogliamo 
prendiate licentia di tornare alla nostra presentia chon dire che, per noi, non 
riniane questo fuoco si lievi. E che noi non possiamo tenere e’ Luechesi non 
faccino della loro gente ch’änno a soldo quello fia di loro piacere. E che, 
vedendo el conte Iohanni2 6 a petitione degli usciti di Luccha, per fede et per 
debito noi non possiamo abandonare la difesa di quelli nostri fratelli ne 
vogliamo, per non mancare di nostra fede; e cosi prendete licentia et tornate 
alla nostra presentia. E nel principio delle prime parole farete doglienza 
delle3 mercatantie arrestate,4 mostrando questo sia cosa ingiustissima, et 
che molto ä turbato gli animi nostri et di tutto ’l popolo; et pregateli le 
voglino liberare. E subito ci avisate della risposta arete all’una parte e 
all’altra. E nondimeno, come decto abbiamo, se non si consente, tornate alla 
nostra presentia. E dite loro, nel rinfrescare farete di questi ragionamenti,

') Die Truppe des Bartolomeo da Prato.
2) Giovanni da Barbiano.
3) della Hs.
4) Verbessert aus mercatantia arrestata Hs.
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che voi avete da noi che, se per tutto l’altro di non avete ricisa risposta, non 
potete stare piü, ma che vi conviene partire. E perche non prendesseno 
fallacia, intendiamo ch’eglino mandino fuori di Toscana non solo ei conte 
Iohanni,2 ma l’altra gente tutta degli usciti di Luccha. E confortategli a 
questo chon dire che voglino piü tosto pacie che seguire gli apetiti di chi e 
fuori di casa. E pensino che prima converra che vinchino noi che venire ad 
eifecto di loro intentione.

Datum Florentie die XXX iulii, IIII indictione, MCCCLXXXXVI.

II

An die Gesandten in Pisa, Manetto Davanzati und Giovanni Bili- 
otti. 1397 Januar 12 (f. 58r).

Manetto Davanzati et Iohanni Biliotti, oratoribus Pisis.

Karissimi nostri. Noi veggiamo, per quanto ne scrivete, che cotesti 
nostri fratelli non consenteno a sicurare ei nostri mercatanti a Pisa in altra 
forma o sotto altra conditione che si sia al presente, come che pare sieno 
contenti di nuovo rinovare patti in quella medesima forma che sono e’ vecchi. 
Ora noi, avuto sopra ciö consiglio cho’ nostri cittadini et di per se per li 
nostri mercatanti, non veggiamo che in questa rinovatione si prenda alcuno 
vantaggio. E perö abbiamo deliberato, seguitando quelli consigli ci anno 
renduti, poiche cosi e, che Ile cose in tutto si rimanghino nello stato sono al 
presente et di non fare rinovatione di quello e fermo et perpetuo. E che 
queste conventioni, quanto piu antiche sono, anno tanto piü d’autorita 
seguitando continuo l’osservantia d’esse. E perö fate che su questo ragiona- 
mento si ponga silentio et che piü non se ne ragioni, mozando questa cosa 
piü honestamente potrete et chon dolci et amichevoli parole, siche per questo 
non si prenda alcuna suspicione, sempre dicendo ch’ e modi chiesti di quelle 
sicurtä facevano per loro et per noi, et serebbe suto bene a prenderne qualche 
parte, ma quello non piace a loro, non piace a noi. Et quanto per questo, non 
state piü, ma attendete alla pacie fra ’1 comune di Pisa et quei conti1 chon 
ogni diligentia, scrivendoci spesso come le cose segueno et quanto sentite. 
Et di sicurta o rinovatione di patti non sia piü alcuno pensiero o ragiona- 
mento.

Datum Florentie die XII ianuarii, V indictione, MCCCLXXXXVI.

*) Die Grafen von Montescudaio.
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III

An Iacopo dAppiano. 1397 Februar 17 (f. 59v).

.d. Iacobo de Appiano.
Magnifice miles, amiee karissime. Qualiter pax, quam inter vos et 

fratres nostros Lucanos tanta cum fi.de tantaque cum sinceritate perfecimus, 
observetur et qualiter optimis verbis, que de vobis oratores nostri tarn 
amplissime rettulerunt, facta respondeant, vos videtis et nos multa cum 
mentis amaritudine cernimus et sentimus. Ecce siquidem de finibus vestris 
gentes illas, quas vos speravimus alio directuros, ut manifeste dixistis, in 
Lucanorum territorium immisistis. Vos illas stipendiariis vestris, Scarino 
videlicet de Bargi et aliis, facitis fortiores, vos illis in Lucanorum exitium 
favorem datis, vos eis cunctarum rerum impenditis commeatum. Heccine 
sunt opera pacis ? observatio fidei impletioque promissi ? Dolemus super boc 
vobiscum et quanta possumus cum affectione dolemus. Videmus equidem ex 
hoc nullam ulterius fore spem federum nullumque sumi posse tute pacis et 
concordie firmamentum. Que sufficiat caritati vestre tarn sincere tamque 
amicabiliter intimasse. Vos etenim, que sint in hoc vestre partes nobiscum, 
veluti prudentissimi nullatenus ignoratis.

Datum Florentie die XVII februarii, V indictione, 96.

IV

An Lucca. 1398 Januar 27 (f. 80v-81r).

Lucanis.
Amici karissimi. Inter alia, que de Pisis oratores nostri scripserunt, 

unum est, quod nobis non mediocrem admirationem ingessit. Videntur 
equidem oratores vestri iussione, sicut asserunt, per vos facta prorogationem 
indutiarum, quas cum Pisanis habetis, pendentibus inceptis colloquiis pe- 
tituri. Quod quidem nichil aliud est quam tempus perdere tractatusque pacis 
colloquia protelare, ut nedum inutile sit hoc petere, sed pern[i]ciosissimum 
consentire. Novit nobilissimus vir Lazarius de Guinigiis, quahter secum 
remansimus super materia supradicta,1 videreque potestis, si tale quippiam
1) Am 11. Januar 1398 teilte die Signorie ihren Gesandten in Lucca mit: chon 
lui [d. i. Lazzaro Guinigi] siamo rimasi in queata concordia che fra Lucchesi e 
Pisani si facci sofferenza per tucto questo niese; vgl. ASF-Signori, Missive, lega- 
zioni e commissarie 1 f. 173r; s. auch Le croniche di Giovanni Sercambi. A cura 
di S. Bongi vol. 2, Fonti per la storia d’Italia 20, Roma 1892, S. 76.
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consentitur, colloquia pacis cum vestro nostroque dedecore prolixius abi- 
tura. // Quamobrem velit vestra dilectio vestris oratoribus imperare, quod 
super hoc nec petant aliquid nec consentiant postulati, ne, quod summe 
periculosum esset, vel formidare bellum, quod in pacem dirigitur, videamini, 
vel aliquid seorsum a nobis gerere vel a nobis in aliquo quamvis minimo 
dissentire.
Datum Florentie die XXVII ianuarii, VI indictione, MCCCLXXXXVII.

V

An Lucca. 1398 Februar 15 (f. 81r).

Lucanis.
Semper, sicuti novit vestra dilectio, amici karissimi, suspecta nobis 

fuit condicio Pisanorum semperque speravimus, quod videmus. Tedet nos, 
amici karissimi, quod nimis creduli fueritis verbis, imo vaframentis hostium, 
quorum fidem nimis cognoscere deberetis. Placet tarnen, quod tarn vos quam 
etiam nos ipsi cunctis ostendimus non verbis solummodo, sed maxime per 
effectum nos semper ad pacem fuisse dispositos nec eam, sicuti sapientissi- 
mum consilium fuerat, solum venientem amplexos, sed eidem obviam perre- 
xisse. Fuerat enim convenientius adiri quam adire caduceatoresque potius 
recipere quam misisse. Nunc autem hostibus nostris venit in mentem, quod 
erant illius ducis sive comitis colligati, quod pax tractabatur Venetiis et 
quod honeste non poterant in hec federa venire sine licentia superioris. 
Videtis, amici karissimi, quod illi pacem labiis honorantes cor ab ea semper 
longissime tenuerunt. Quamobrem nolentes amplius trahi verbis et tarn tur- 
piter haberi ludibrio scribimus oratoribus nostris, quod, si nichil aliud habu- 
erint, quod esse viderint ad concordiam atque pacem, quamtocius sumpta 
licentia revertantur, vosque rogamus, quatenus et illud idem vestris oratori
bus iubeatis. Et postquam vobis darum est paci non esse locum nec ex parte 
vestra et nostra pacem aliqualiter defecisse, sperate deum nobiscum fore 
nec nostram sinceritatem et iusticiam deserturum. Vosque disponere placeat 
sic ad bellum, quod sentiant Pisani vos sic paratos ad pacem, quod nec bel
lum, postquam urget necessitas, fugiatis. Scitis Pisanos nostros flnes graviter 
insultasse, dum se pacem querere simulabant. Scitis nos affectione pacis 
omnia tolerasse et, quod naturale est, cum summe possemus, nos nec vim 
vi nec iniuriam iusticia propulsasse. Sed curabimus vobis in fide manentibus, 
ut speramus atque debetis, taliter et offensiones et elusiones ulcisci, quod 
ipsos sue perfidie penitebit.
Datum Florentie die XV februarü, VI indictione, MCCCLXXXXVII.
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VI

An die Gesandten in Pisa, Andrea di messer Ugo della Stufa 
und Niccolö da Uzzano. 1398 Februar 15 (f. 81v).

Oratoribus Pisis constitutis.

Karissimi nostri. Abbiamo inteso quanto ci scrivete, et sempre ci 
parve voi et noi essere menati per parole. Ora, veduto l’ultima risposta 
avete avuta, non ei pare piu da dovere simulare. Et pertanto voglamo et 
comandianvi che, mostrato a messer Iacopo e al comune di Pisa la pace non 
rimanere per noi, subito chiediate parola e senza perdere tempo ve ne 
venite. E fate la via da Lueca. Quando sarete lä, fate che mostriate bene a 
tutto el popolo e a quello reggimento la perfidia del nimico et come la pace 
dalla nostra parte non e rimasa, et confortategli che, come debbano, voglino 
fare guerra francamente e avere Pisani per nimici come mai ebbeno. E fatto 
questo, tornerete alla nostra presenza.
Datum Florentie die XV februarii, VI indictione, MCCCLXXXXVII.

VII

An den Gesandten in Lucca, Giovanni Biliotti. 1398 Februar 15 
(f. 8F).

Biliotto Luce constituto.

Tu vedi la risposta che anno auta gl’ambasciadori nostri da Pisa, 
come si puö dire essere perduta la speranza della pace. Et pertanto fa che 
tu sia con cotesti nostri fratelli, et confortali et accendeli alla guerra come 
ti pare si eonvenga, e intendeti cogli ambasciadori nostri che subito saranno 
costä, et fate che confermiate cotestoro in ogni cosa come vi pare sia di 
bisogno.
Datum ut supra.



DEUTSCHLAND UND ITALIEN IM SPIEGEL DER 
DEUTSCHEN MARINEAKTEN (1935-1941)

von

JOSEF SCHRÖDER

Mehr als 25 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt 
es in 21 Staaten eine offizielle oder offiziöse Geschichtsschreibung über 
den Verlauf des Krieges von 1939 bis 1945. Diese Historiographie, die - 
durch staatliche Stellen veranlaßt oder unterstützt - auf amtlichem 
Quellenmaterial basiert und ihren offiziellen oder offiziösen Charakter 
zudem im Titel oder im Impressum zum Ausdruck bringt, zielt zwar 
im einzelnen darauf hin, den ,totalen Krieg“ in seinen vielfältigen Er
scheinungsformen zu erfassen. Hauptsächlich rekrutiert sie sich jedoch 
aus Werken, in denen nur das militärische Geschehen zu Lande, in der 
Luft und auf dem Wasser dargestellt wird1).

In diesem Rahmen gehen die ,Admiralstabswerke“ auf die See
kriegführung als Bestandteil der Gesamtkriegführung ein. Amtliche 
Seekriegswerke sind in 11 Staaten - nämlich in Australien, Brasilien, 
Finnland, Großbritannien, Indien, Italien, Kanada, Neuseeland, Nor
wegen, der Südafrikanischen Union und den USA - bereits erschienen 
oder aber angekündigt2). So verfügen die Briten in den „United King
dom Series“ der „History of the Second World War“ über das 3bändige 
Werk „The War at Sea“3), die USA haben unter dem Titel „History
*) Vgl. in diesem Zusammenhang Johann Christoph Allmayer-Beck, Die 
internationale amtliche Kriegsgeschichtsschreibung über den Zweiten Welt
krieg. (Generalstabswerke und Admiralstabswerke). Nach dem Stand vom 31. 
12. 1962, in: Jahresbibliographie der Bibliothek für Zeitgeschichte 34, 1962 
(weiterhin zitiert als: Allmayer-Beck), S. 507-540.
2) Vgl. dazu Anm. 1.
s) Vgl. dazu Stephen Wentworth Roskill, The War at Sea. 1939-1945. Vol. 
I-III. London 1954-1961.
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of United States Naval Operations in World War II“ sogar ein 15- 
"bändiges Werk vorliegen4), und in Italien gibt es mit der Serie „La 
marina italiana nella seconda guerra mondiale“ eine Reihe, die - vom 
„Ufficio storico della marina militare“ ediert - nicht weniger als 19 
Bände umfaßt, ohne daß in dieser Zahl die Einzelschriften zu speziellen 
Themen berücksichtigt sind5).

Obwohl in Deutschland - wie in Frankreich - bislang noch keine 
amtliche Kriegsgeschichtsschreibung in Gang gekommen ist, sind für 
die Zeit von 1939 bis 1945 dennoch aus deutscher Feder Werke publi
ziert, in denen als Ergebnis allerdings privater Initiative vorwiegend 
der Ablauf einzelner, zumeist in sich überschaubarer Operationen abge
handelt ist. Das trifft für das vom 9. 4. bis zum 10. 6. 1940 durchge
führte Unternehmen gegen Dänemark und Norwegen6) genauso zu wie 
für die im Sommer des gleichen Jahres geplante England-Landung7). 
Auch gilt diese Feststellung für die Veröffentlichungen, in denen der 
Handelskrieg der Überwasserstreitkräfte8), der „Einsatz der schweren 
Kriegsmarineeinheiten im ozeanischen Zufuhrkrieg“9) oder die Opera
tionen des Schlachtschiffs ,Bismarck' im Atlantik10) untersucht wer
den11). Stellt man überdies in Rechnung, daß der Krieg zur See schon

4) Vgl. dazu Samuel Eliot Morison, History of the United States Naval 
Operations in World War II. Vol. I-XV. Boston (1948) 1957-1962.
6) Vgl. dazu im einzelnen a) Allmayer-Beck, S. 519f„ und b) Giorgio Ro
ch at, La marina italiana nella seconda guerra mondiale, in: II Movimento di 
liberazione in Italia 21, 1969, n. 94, S. 110-121.
6) Vgl. dazu Walther Hubatsch, „Weserübung“. Die deutsche Besetzung von 
Dänemark und Norwegen. Göttingen-Berlin-Frankfurt 31970.
’) Vgl. dazu a) Karl Klee, Das Unternehmen „Seelöwe“. Die geplante deutsche 
Landung in England 1940. Göttingen-Berlin-Frankfurt/M. 1958, und b) ders., 
Dokumente zum Unternehmen „Seelöwe“. Die geplante deutsche Landung in 
England 1940. Göttingen-Berlin-Frankfurt/M. 1959.
s) Vgl. dazu Gerhard Hümmelchen, Handelsstörer. Handelskrieg deutscher 
Überwasserstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg. München 21967.
9) Vgl. dazu Gerhard Bidlingmaier, Einsatz der schweren Kriegsmarineein
heiten im ozeanischen Zufuhrkrieg. Strategische Konzeption und Führungs
weise der Seekriegsleitung, September 1939 bis Februar 1942. Neckargemünd 1963.
10) Vgl. dazu Jochen Brennecke, Schlachtschiff „Bismarck“. Höhepunkt und 
Ende einer Epoche. Jugenheim 1960.
1J) Vgl. in diesem Zusammenhang auch Jürg Meister, Der Seekrieg in den ost
europäischen Gewässern 1941-1945. München 1958, obgleich dieses Werk von 
•einem Schweizer Autor abgefaßt ist.
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öfters Gegenstand deutscher Analysen aus diversen Perspektiven war12), 
so ist dennoch zu konstatieren, daß das bislang Erreichte bestenfalls 
als Teil des heute Möglichen betrachtet werden kann.

Daß dieses Urteil nicht unzutreffend ist, zeigt die Studie „Die 
deutsche Seekriegsleitung 1939-1945“ von Michael Salewski, ein zwei
bändig angelegtes Werk, von dem für die Zeit von 1935 bis 1941 
„Band I“13) erschienen ist. Denn kann man Einwände erheben, wenn 
der Autor - ein Bonner Historiker, der schon 1966 mit seiner Studie 
„Entwaffnung und Militärkontrolle in Deutschland 1919-1927“11) einen 
beachtlichen Beitrag zur damals freilich noch nicht en vogue befind
lichen .Friedensforschung' geliefert hat - die Abfassung einer Ge
schichte der Seekriegsleitung deshalb für ein unbedingtes Desiderat 
der Forschung hält, weil die bisherige Literatur - die Memoiren von 
Raeder15) und Dönitz16) ausgenommen - über die für das Wollen und 
Handeln der deutschen Kriegsmarine verantwortlichen Führungs
stäbe und Männer kaum nennenswerten Aufschluß gibt ?

12) Vgl. dazu vor allem a) Friedrich Otto Rüge, Der Seekrieg 1939-1945. Stutt
gart (1954) 31962 (weiterhin zitiert als: Rüge, Der Seekrieg), b) Fritz Giese, Die 
deutsche Marine 1920-1945. Frankfurt/M. 1956, c) Kurt Assmann, Deutsche 
Seestrategie in zwei Weltkriegen. Heidelberg 1957, d) Walther Hubatsch, Der 
Admiralstab und die obersten Marinebehörden in Deutschland 1848-1945. 
Frankfurt/M. 1958 (weiterhin zitiert als: Hubatsch: Der Admiralstab), c) Ger
hard Bidlingmaier, Seegeltung in der deutschen Geschichte. Ein seekriegs
geschichtliches Handbuch. Darmstadt 1967, sowie f) Michael Salewski, Selbst
verständnis und historisches Bewußtsein der deutschen Kriegsmarine, in: 
Marine-Rundschau 67, 1970, S. 65-88.
13) Michael Salewski, Die deutsche Seekriegsleitung 1935-1945. Band I: 
1935-1941. Frankfurt/M. 1970. XII + 595 S. (weiterhin zitiert als: Salewski). - 
Vgl. dazu neuerdings die unter dem Titel „Zur deutschen Seekriegsführung 
1939-1940“ veröffentlichten Stellungnahmen von Generaladmiral a. D. Her
mann Boehm (bis 20. 10. 1939 Flottenchef) und Generaladmiral a. D. Wilhelm 
Marschall (bis 8. 7. 1940 Flottenchef), in: Marine-Rundschau 69, 1972, S. 41-79.
14) Michael Salewski, Entwaffnung und Militärkontrolle in Deutschland 1919- 
1927. München 1966.
16) Vgl. dazu Erich Raeder, Mein Leben. 2 Bände. Tübingen 1956-1957. 
le) Vgl. dazu a) Karl Dönitz, Zehn Jahre und zwanzig Tage. Bonn (1958) 
41967, b) ders., Mein wechselvolles Leben. Göttingen-Berhn-Frankfurt/M. 1968, 
sowie c) ders., Deutsche Strategie zur See im Zweiten Weltkrieg. Die Antworten 
des Großadmirals auf 40 Fragen. Frankfurt/M. 1970.
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Mit der „Seekriegsleitung als Zentralinstanz der deutschen 
Marine“17) stellt Salewski die „Koordination- und Entscheidungs
stelle für alle Bereiche des Seekrieges“18) in den Mittelpunkt seiner 
Untersuchung. Innerhalb des Oberkommandos der Marine war die 
Seekriegsleitung nämlich die Instanz, der „neben der operativen 
Kriegführung die strategische Beurteilung und Weichenstellung“19) ob
lag, also eine Aufgabe, die „Rüstungs- und Personalangelegenheiten, 
Zusammenarbeit mit den obersten Wehrmachtsbehörden, den beiden 
anderen Wehrmachtteilen, dem Auswärtigen Amt und Hitler in sich 
schloß“20) - ganz abgesehen davon, daß auch eine Fülle taktischer 
Aufgaben zu ihrem Ressort gehörten. Um es noch präziser auszu
drücken : Innerhalb der Seekriegsleitung ist es die Operationsabteilung, 
auf die Salewski den Schwerpunkt der Darstellung legt. Dabei werden 
mit den Frontstäben vor allem jene Dienststellen und Persönlichkeiten 
betrachtet, mit denen die Seekriegsleitung während des ganzen Krieges 
in viel engerem Kontakt gestanden habe als mit Hitler, dem Ober
kommando der Wehrmacht, dem Oberkommando des Heeres und dem 
Reichsluftfahrtministerium.

Zwar werde die dürftige Vertretung der Marineinteressen bei 
diesen militärischen Behörden durch die äußerst geringe Menge ein
schlägigen Aktenmaterials reflektiert. Ansonsten ist die Quellenlage 
für Salewskis Untersuchung aber so, daß dem Bedürfnis nach ge
sicherten Erkenntnissen in den meisten Fragen unbedingt entsprochen 
werde. Denn im Gegensatz zum Archivgut anderer militärischer Be
hörden und Kommandostellen sind gerade die Akten des ehemaligen 
Marinearchivs so gut wie vollständig erhalten. So basiert Salewskis 
Darstellung vor allem auf den verschiedenen Teilen des Kriegstage
buchs der Seekriegsleitung21), auf den durch zahlreiche Anlagen er
gänzten Niederschriften über die Lagevorträge des Oberbefehlshabers 
der Kriegsmarine bei Hitler22) und auf dem noch in London in der
”) Salewski, S. VII.
18) Salewski, S. VIII.
19) Ib.
2°) Ib.
21) Vgl. dazu Michael Salewski, Das Kriegstagebuch der deutschen Seekriegs
leitung im Zweiten Weltkrieg, in: Marine-Rundschau 64, 1967, S. 137-145.
22) Vgl. dazu Lagevorträge des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine vor Hitler 
1939-1945. Hrsg, von Gerhard Wagner. München 1972.
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Naval Historical Branch befindlichen deutschen Marinearchivgut. 
Auch wenn in diesem Zusammenhang nicht näher auf die umfassende 
Quellen- und Literaturbasis eingegangen werden kann, so bleibt her
vorzuheben, daß Salewski eine große Anzahl ehemals mithandelnder 
Offiziere als Zeugen des Geschehens mündlich oder schriftlich befragt 
hat, weil sich dadurch dem Prinzip ,quod non est in actis, non est in 
mundo1 um so mehr entgegenwirken läßt, als ja nur historische Be
mühungen um das Verständnis zeitgeschichtlicher Probleme über 
diese Erkenntnismöglichkeit verfügen23).

In dem Bestreben, eine Lücke in der zeitgeschichtlichen Literatur 
zu schließen, hat Salewski - um das gleich vorweg zu sagen - mit dem 
vorliegenden ersten Band der Geschichte der deutschen Seekriegs
leitung ein vorzügliches Werk geschaffen, das im wesentlichen mit der 
Vorgeschichte des am 18. 6. 1935 Unterzeichneten deutsch-britischen 
Flottenabkommens einsetzt, weil der Autor in diesem Ereignis einen 
Einschnitt sieht, dem er für die Marine größere historische Bedeutung 
beimißt als der nationalsozialistischen ,Machtergreifung“. Seinen Ab
schluß findet der in 6 Kapitel gegliederte erste Band nicht mit dem 
Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion am 22. 6. 1941, 
sondern mit dem Kriegseintritt Japans und der USA am 7./8. 12. 1941, 
also mit jenem Ereignis, durch das der .europäische Krieg“ erst zum 
.Weltkrieg“ ausgeweitet wurde und das zugleich eine völlig neue Phase 
in der deutschen Marinegeschichte beginnen ließ.

Im ersten der 6 Kapitel behandelt der Verfasser „die Zeit des 
Aufbaus und der strategischen Planung“24): Die deutsche Marine 
wurde vor allem seit der Mitte der zwanziger Jahre auf den im Ver
sailler Vertrag festgelegten Grundlagen kontinuierlich aufgebaut. Be
vor diese Entwicklung nach Hitlers .Machtergreifung“ noch beschleu
nigt wurde, war allerdings auf deutscher Seite schon erwogen worden, 
mit Großbritannien bilaterale Gespräche über die Elottenrüstung zu 
führen, um dabei nach Möglichkeit die maritimen Bindungen, die 
Deutschland durch den Versailler Vertrag auferlegt waren, zu lockern

23) Zum Problem der Zeugenbefragung vgl. grundsätzlich Josef Schröder, 
Italiens Kriegsaustritt 1943. Die deutschen Gegenmaßnahmen im italienischen 
Raum: Fall ,Alarich‘ und .Achse“. Göttingen-Zürich-Frankfurt/M. 1969 (weiter
hin zitiert als: Schröder, Italiens Kriegsaustritt), S. 29f.
24) Salewski, S. 1.
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oder gar zu lösen. Allerdings dauerte es noch bis zum September des 
Jahres 1933, ehe Raeder, der Chef der Marineleitung, zum Ausdruck 
brachte, daß es auch nach Hitlers Ansicht gelte, die Flotte auszubauen, 
weil sich so ein Macht- und Bündnisfaktor schaffen lasse. Dieses Ziel, 
schon durch das kaiserliche Deutschland im Rahmen des ,Bündnis- 
und Risiko‘-Gedankens vergeblich angestrebt, wurde also 1933 durch 
die Staats- und Marineführung wieder aufgestellt, obwohl die außen
politischen und materiellen Voraussetzungen für seine Verwirklichung 
zu diesem Zeitpunkt gewiß nicht besser waren als vor 1914.

Die Versuche, die darauf abzielten, für Deutschlands Aufrüstung 
allseitiges Einverständnis zu erwirken, schlugen zwar auf der Ab
rüstungskonferenz und im Völkerbund genauso fehl wie im Rahmen 
des Viererpaktes, den Mussolini im März des Jahres 1933 zwischen 
England, Frankreich, Deutschland und Italien zustande gebracht 
hatte. Auch führte die Erfolglosigkeit dieser Bemühungen dazu, daß 
Deutschland am 14. 10. 1933 den Völkerbund verließ. Dennoch blieben 
die deutsche Staats- und Marineführung gleichermaßen daran inter
essiert, mit den Briten weiter zu verhandeln. Dazu bot sich vor allem 
die bevorstehende Flottenkonferenz an, die aufgrund des Washing
toner Flottenabkommens, das am 6. 2. 1922 zwischen den USA, Groß
britannien, Japan, Frankreich und Italien abgeschlossen und noch 1930 
durch die Londoner Seeabrüstungskonferenz bestätigt worden war, mit 
Ablauf des Jahres 1935 einen neuen generellen Flottenvertrag erwarten 
ließ. So sehr es außer Zweifel steht, daß die deutsche Marine Stärke
gleichheit mit Italien25), das hieß gleichzeitig mit Frankreich wünschte, 
so wenig läßt sich leugnen, daß Deutschland seine Flotte gegen eng
lisches Wollen nur vergrößern konnte, wenn eine gefährliche Belastung 
der Beziehungen zu Großbritannien in Kauf genommen wurde. In

25) Im folgenden wird der Aspekt der Zusammenarbeit zwischen der deutschen 
und italienischen Kriegsmarine besonders herausgestellt, und zwar deshalb, weil 
Deutschland und Italien nicht nur seit dem 25. 10. 1936 im „Achsenbündnis“, 
sondern seit dem 22. 5. 1939 auch im „Stahlpakt“ standen. Vgl. dazu neuerdings 
Josef Schröder, Deutschland und seine Bundesgenossen im Zweiten Weltkrieg. 
Ein Beitrag zu Hitlers Kriegszielpolitik, in: Quellen und Forschungen aus ita
lienischen Archiven und Bibliotheken 52, 1972, S. 731-736, hier S. 733ff. - In den 
Anmerkungen zu den einzelnen Problemen der nachfolgenden Ausführungen 
werden in der Regel nur solche Studien aufgeführt, die erst nach der Veröffent
lichung des Buches von Salewski erschienen sind.



diesem Falle wäre allerdings „der eigentliche Zweck der Aufrüstung, 
die Parität mit Frankreich, unerreichbar geblieben, denn die Be
mühungen, Frankreichs Flotte gleichzukommen, wurden sofort zu
nichte, wenn man mit der Unterstützung der französischen Flotte 
durch die englische Seemacht rechnen mußte. Es galt demnach, die 
Marinerüstung so zu planen und so durchzuführen, daß der strate
gische Zweck erreicht wurde, ohne die politischen Voraussetzungen 
dazu selbst in Frage zu stellen“28).

Daß der Bündnisgedanke wirklich nur als Mittel diente, um Eng
lands Zustimmung für die geplante Aufrüstung der deutschen Marine 
zu gewinnen, wurde unverkennbar, als der Chef der Marineleitung am 
4. 6. 1934 eine Weisung erließ, nach der die Stärke der deutschen Flotte 
so zu planen sei, daß sie 33%3% der Tonnage der englischen Flotte 
betrage. Während nämlich das Verlangen nach Parität mit Frankreich 
von vornherein auf Ablehnung gestoßen wäre, mußte diese - aus freien 
Stücken offerierte, wenn auch später aus praktischen Gründen auf 
35% erhöhte - Schlüsselzahl für England um so eher akzeptabel sein, 
als sie doch deutlich werden ließ, daß Deutschland nicht die Absicht 
haben konnte, seine Flotte gegen Großbritannien zu bauen. Ob diese 
Weisung als Ergebnis einer Absprache zwischen Hitler und dem Chef 
der Marineleitung betrachtet werden kann, muß offen bleiben. Sicher 
ist dagegen, daß die Verhandlungen, die anschließend mit England 
über den Ausbau der deutschen Flotte aufgenommen wurden, erfolg
reich verliefen und am 18. 6. 1935, also rund ein Jahr nach der Be
kanntgabe der Weisung Raeders, zum Abschluß eines Flottenab
kommens führten, in dem Großbritannien sein Einverständnis mit 
einer deutschen Seeaufrüstung bis zu 35% der britischen Kriegsflotte 
erklärte.

Das Abkommen, das „weit über die Bestimmungen des Ver
sailler Vertrages hinausging“27), ermöglichte „die Bildung einer großen, 
homogenen Flotte“28). Allerdings wurde die künftige deutsche Flotte 
im Gesamtdeplacement wie in den einzelnen Schiffskategorien an die 
Stärke der englischen Marine gebunden. Mehr noch: Die deutsche 
Flotte drohte „zu einem verkleinerten Spiegelbild der englischen zu
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*6) Salewski, S. 9. 
2’) Salewski, S. 17. 
2S) Ib.
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werden“29). Raeder, seit dem 1. 6. 1936 Oberbefehlshaber der Marine, 
vertrat im Gegensatz zu Dönitz, der am 1. 1. 1936 Führer der U-Boote 
geworden war, die Auffassung, daß diese Tatsache den maritimen Be
dürfnissen Deutschlands nicht zuwiderlaufe30).

Ungeachtet dieser unterschiedlichen Beurteilung des deutsch
englischen Flottenabkommens gab die Übereinkunft für die „Ent
wicklung der operativ-strategischen Planung“31) der Jahre 1936 und 
1937 einen festen Rahmen ab. Was die Überwasserflotte anbetraf, so 
erlaubte der Vertrag, mehr zu bauen, als technisch zunächst möglich 
war. Anders verhielt es sich indessen mit dem U-Boot-Bau, der so 
starken Einschränkungen unterworfen war, daß diese Begrenzung 
zum Dilemma wurde. Waren doch im Falle eines Konflikts mit Frank
reich vor allem „große, seeausdauernde Boote“32) unentbehrlich, also

29) Salewski, S. 18.
30) Salewski, in der Beurteilung des deutsch-britischen Flottenabkommens 
vom 18. 6. 1935 relativ zurückhaltend, ist neuerdings der Frage der Bedeutung 
dieses Vertrages nochmals nachgegangen. Dabei kommt er zu folgendem, tiefer
schürfenden Ergebnis: Das Flottenabkommen sei nur Mittel zum Zweck ge
wesen: für Hitler, um den angestrebten politischen Ausgleich mit England zu 
erreichen, und für Raeder, um den geplanten Ausbau der Flotte nach außen ab- 
zusichern. Wie die politische Führung, so sei auch die Marineleitung nicht bereit 
gewesen, das Flottenabkommen als ,endgültig1 zu betrachten. Aus diesem Grunde 
sei es Raeder auch nicht schwergefallen, der quantitativen Bindung an die Tonnage 
der britischen Flotte zuzustimmen, zumal ja Deutschlands maritime Aufrüstung 
durch dieses Einverstandensein bis 1938/1939 gesichert worden sei. Da sich 
aber bis zu diesem Zeitpunkt das Schicksal der deutsch-englischen Beziehungen 
entschieden haben müßte, habe dem Ausbau der deutschen Marine nichts mehr 
im Wege gestanden. Fraglich sei nur gewesen, ob es darum gehe, diesen Ausbau 
im Bündnis mit England oder aber in Frontstellung zu Großbritannien vorzu
nehmen. — So gesehen, erweist sich der deutsch-englische Flottenvertrag vom 
18. 6. 1935 für Salewski letzten Endes als ein „diplomatischer Betrug“. Vgl. 
dazu a) Michael Salewski, Marineleitung und politische Führung. 1931-1935, 
in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 2/71, S. 113-158, hier S. 149. - Zum 
deutsch-britischen Flottenabkommen vgl. auch b) Axel Kuhn, Hitlers außen
politisches Programm. Entstehung und Entwicklung 1919-1939. Stuttgart 1970, 
S. 156ff., und c) demnächst die Studie, die zur Zeit durch Jost Dülffer unter 
dem Titel „Weimar, Hitler und die Marine. Reichspolitik und Flottenbau 1920- 
1939“ vorbereitet wird.
31) Salewski, S. 20.
32) Salewski, S. 25.
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Boote, deren Bau zur Herabsetzung der Stückzahl nötigte. Angesichts 
dieser Zwangslage sprachen sich Kommandoamt und Flottenabteilung 
für den Bau großer Boote aus. Dönitz war dagegen überzeugt, daß es 
unerläßlich sei, möglichst viele kleine Boote herzustellen. Diese Kräfte 
dürften im Konfliktfall unter keinen Umständen zersplittert werden. 
Vielmehr gelte es, sie schwerpunktmäßig, nämlich im Falle eines Krie
ges gegen Frankreich im Mittelmeer als einem Raume einzusetzen, der 
für den feindlichen Schiffsverkehr, vor allem aber für Truppentrans
porte von Afrika nach Südfrankreich lebenswichtig sei. Vor dem Hinter
grund dieser Meinungsdivergenz entschied die Marineleitung sich für 
einen Kompromiß, der zur Folge hatte, daß die U-Boot-Waffe bei 
Kriegsbeginn nicht fertig war.

Im Mittelpunkt der strategischen Überlegungen der Marine stand 
der Kriegsfall gegen Polen, Frankreich und die Sowjetunion. Kam es 
zu diesem Konflikt - einem Zweifrontenkrieg, mit dem die Marine seit 
jeher rechnete -, so war abzusehen, daß die Ostsee, die Nordsee und 
der Atlantik ebenso zum Operationsgebiet werden würden wie das 
Mittelmeer, während die überseeischen Besitzungen, die Frankreich 
in Asien, Afrika und Amerika hatte, nur eine untergeordnete Rolle 
spielen würden. Unter der Voraussetzung, daß England als Gegner 
außer Betracht gelassen werden konnte, beruhte die deutsche See
strategie auf zwei Grundsätzen: auf der strategischen Diversion und 
auf dem Kampf gegen die feindlichen Seeverbindungen, also auf 
Aktionen, die im Atlantik wie auch im Mittelmeer die Bildung von 
Stützpunkten bedingte. Vor allem hatte sich die deutsche Seekrieg
führung aber auf den Handelsschutz zu konzentrieren und dabei 
günstige Gelegenheiten zur Sehlachtentscheidung auszunutzen. Die 
Unmöglichkeit, all diese Aufgaben mit einer Flotte zu lösen, deren 
Stärke nur 35% des Volumens der britischen Kriegsmarine betragen 
durfte, war für die Marineleitung allerdings zunächst kein Beweggrund, 
zumindest zu versuchen, der politischen Führung auch nur die Ein
sicht in die Notwendigkeit einer Änderung dieser Lage abzunötigen.

Obwohl schon 1936 ein erneutes Wettrüsten zur See begann, 
wurde überdies die Baupolitik der deutschen Marine unverändert fort
geführt, bis sich im Mai des Jahres 1938 zeigte, daß Hitler Englands 
Gegnerschaft durchaus als Möglichkeit in Rechnung stellte. Die darauf
hin zur Aufrüstung der Flotte aufgestellten Pläne ließen die deutsche
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Absicht deutlich werden, zwar bei den Trägern, Kreuzern und Zer
störern, nicht aber bei den schweren Einheiten und U-Booten die durch 
das Flottenabkommen vom 18. 6. 1935 festgesetzten Grenzen einzu
halten. Fast zur gleichen Zeit erhielt der Erste Admiralstabsoffizier 
in der Seekriegsleitung den Auftrag, die Möglichkeiten der „See
kriegführung gegen England und die sich daraus ergebenden Forde
rungen für die strategische Zielsetzung und den Aufbau der Kriegs
marine“33) in einer Denkschrift grundsätzlich darzulegen.

Da diese Denkschrift in ihrer Endfassung für die Arbeiten 
der Seekriegsleitung und des Planungsausschusses verbindlich wurde, 
diente sie nicht nur als Grundlage für eine Neuausrichtung der deut
schen Marinepolitik mit dem Fernziel der Errichtung einer Flotte, die 
in der Konfrontation mit England durchaus Chancen haben sollte. 
Auf ihr basierte außerdem die Marinestrategie, die Deutschland dann 
im Zweiten Weltkrieg wirklich verfolgte. Brachte die Denkschrift in 
ihrem Grundtenor doch zum Ausdruck, daß auch der Schwächere 
Erfolgsaussichten habe, und zwar insofern, als es offenkundig sei, daß 
die Entscheidung nicht durch „die absoluten Flottenstärken“34), wohl 
aber durch „eine Kombination vielfältiger Faktoren“35) verursacht 
werde. Da im Seekrieg der Transportraum und die Routen, auf denen 
er verkehre, primäres Kampfziel wären, böten „sich auch gegenüber 
einem unterlegenen Gegner Möglichkeiten, ohne vorheriges Nieder
kämpfen der feindlichen Schlachtflotte die Kriegsaufgaben durchzufüh
ren“36).

Der Seekrieg wurde mithin vor allem als Tonnage- und Kreuzer
krieg verstanden, zu dessen Durchführung nicht nur einzelne Schiffs
typen - wie z.B. das U-Boot -, sondern eine wohl ausgewogene, von 
Bindungen an internationale Abmachungen freie Flotte nötig war. Da 
die U-Boot-Waffe in ihrer Wirkung geringschätzig beurteilt wurde, war 
Deutschland gezwungen, die englischen Seeverbindungen mit Über
wasserschiffen anzugreifen. Allerdings wurde es selbst bei Flotten
gleichheit für unmöglich gehalten, gegen die englische Blockadestellung 
aus der Nordsee auszubrechen oder eine Schlachtentscheidung gegen

S3) Zitiert nach Salewski, S. 44. 
a4) Salewski, S. 46.
S6) Ib.
36) Zitiert nach Salewski, S. 47.
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die Royal Navy zu erzwingen. Deshalb kam es für Deutschland darauf 
an, sich rechtzeitig um eine indirekte Erweiterung seiner Küstenbasis 
zu bemühen. Zu diesem Zweck wurde beispielsweise in Betracht ge
zogen, die Überlassung japanischer und spanischer Stützpunkte zu er
wirken. Zudem sollte Italien veranlaßt werden, der deutschen Marine 
in Ostafrika einen Stützpunkt zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus wurde in der Denkschrift mit dem Problem der 
Typengestaltung der künftigen Ozeanflotte eine Frage angeschnitten, 
deren Bearbeitung dann ein eigens eingesetzter Planungsausschuß unter 
dem Vorsitz des Chefs des Stabes der Seekriegsleitung übernahm. In 
mehreren Sitzungen erzielte dieser Planungsausschuß völliges Einver
nehmen „über die operativen Grundlagen, über die daraus zu ziehen
den Folgerungen für den Aufbau der Marine und besonders auch über 
die an die einzelnen Schiffstypen zu stellenden Forderungen“37), ohne 
freilich die Ansichten des Führers der U-Boote, der Luftwaffe oder des 
Auswärtigen Amtes auch nur zu hören. Die Ergebnisse der Beratungen 
des Planungsausschusses bildeten schließlich für das weitere Schiffs
bauprogramm die Grundlage, die - nach einigen Präzisierungen und 
Modifizierungen - zum „Z-Plan“ wurde38).

Dieser Plan, der vorsah, mit Vorrang Schlachtschiffe und U- 
Boote zu bauen, fand am 29. 1. 1939 Hitlers Zustimmung. Danach 
wurden die Arbeiten zur Realisierung dieses Bauprogrammes unver
züglich aufgenommen. Als Hitler am 28. 4. 1939, also nach nur drei
monatiger Bauzeit, das deutsch-britische Flottenabkommen vom 18. 6. 
1935 im Einvernehmen mit der Seekriegsleitung kündigte, war aller
dings schon klar, daß der ,,Z-Plan“ nur dann termingerecht verwirk
licht werden konnte, wenn auf die Durchführung anderer Aufrüstungs
und Bauvorhaben verzichtet wurde. Dem „Z-Plan“, dessen weitere 
Realisierung dann durch den Beginn des Zweiten Weltkrieges ver
hindert wurde, lag eine Konzeption zugrunde, in der sich „die traditio
nellen Vorstellungen von einer Bündnis- und Risikoflotte“ „mit einer 
ideologisch bestimmten Idee von nationalsozialistischer Außen- und

37) Salewski, S. 56.
38) Zur unterschiedlichen Beurteilung des ,,Z-Plans“ vgl. a) Rüge, Der See
krieg, S. 30, b) Hubatsch, Der Admiralstab, S. 210, sowie c) Karl Dönitz, 
Die Schlacht im Atlantik, in: Marine-Rundschau 61, 1964, S. 63-76, hier 
S. 65 f.
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Weltpolitik“39) verbanden, einer Politik, in der für England eine Rolle 
vorgesehen war, die Deutschlands Ausdehnung nach Osten möglich 
machen sollte.

Waren die strategischen Überlegungen, die zum „Z-Plan“ führ
ten, mehr auf die Zukunft als auf die Gegenwart gerichtet, so ver
säumte die Seekriegsleitung doch nicht, auch Pläne zu entwickeln, 
deren Ziel es war, die aktuellen strategischen und operativen Aufgaben 
mit den tatsächlich vorhandenden Kräften und Mitteln zu lösen. Dabei 
galt der Atlantik für die Seekriegsleitung als ein Raum, in dem es 
darauf ankam, die britischen Seeverbindungen mit den wenigen ver
fügbaren Kreuzern und Panzerschiffen bis zu deren völliger ,Erschöp
fung' anzugreifen. Die Nordsee war nicht nur als Ausfalltor der atlan
tischen Kriegführung wichtig, sie diente - wie die Ostsee - auch als 
Zugangsweg zur deutschen Erzbasis in Schweden. Diese Vorstellungen 
bedingten, daß die Seekriegsleitung im Jahre 1939 an einer Besetzung 
der skandinavischen Länder kein Interesse hatte, dafür aber um so 
mehr bestrebt war, die Deutsche Bucht als Operationsbasis zu erhalten 
- nicht nur durch wirksamen Schutz der dortigen Küsten, Häfen und 
Flußmündungen, sondern auch dadurch, daß es als unabdingbar ange
sehen wurde, die nördlichen Ausgänge der Nordsee als Ausfalltor zum 
Atlantischen Ozean genauso freizuhalten wie das Skagerrak als Ver
bindungsweg zur Ostsee.

Die Einheitlichkeit der Bestrebungen der Seekriegsleitung in 
diesen Fragen kann freilich nicht kaschieren, daß es zwischen Raeder 
und Dönitz in der Beurteilung der Rolle des U-Boots und des U-Boot- 
Krieges substantielle Meinungsunterschiede gab, die die Entwicklung 
der deutschen U-Boot-Strategie schwer belasteten. Dessenungeachtet 
ließ die Tatsache, daß die militärischen Machtmittel der deutschen 
Marine in einer Auseinandersetzung mit Frankreich und England selbst 
für 1943 noch keine Aussicht auf Erfolg versprachen, immer wieder 
Überlegungen aufkommen, die sich um die Frage drehten, ob es nicht 
möglich sei, die wehrgeographischen Gegebenheiten Deutschlands 
durch Zusammenarbeit mit Italien auf der Basis einer Parallelkrieg
führung zu verbessern. So vertrat zum Beispiel der Chef des Stabes 
der Seekriegsleitung im März des Jahres 1939 die Auffassung, daß „die

S9) Salewski, S. 63.



DEUTSCHLAND UND ITALIEN IM SPIEGEL DER DT. MARINEAKTEN 845

gemeinsame Kriegführung weniger auf einer festorganisierten einheit
lich politischen, militärischen Führung beruhen“ werde „als vielmehr 
auf einer operativen Zusammenarbeit der höchsten Stäbe“40).

Nach Auffassung der Seekriegsleitung lagen Italiens Aufgaben 
nur im Mittelmeer. Dort müsse Deutschlands „Achsenpartner“ zwi
schen der Apenninenhalbinsel und Nordafrika eine Verbindung schaf
fen, um auf diese Weise nicht nur Malta unwirksam zu machen, sondern 
auch die britische Schlachtflotte derart zu zerteilen, daß es möglich 
werde, sie nach Westen wie nach Osten aus dem Mittelmeer zu ver
drängen. Umgekehrt biete die Verbindung zwischen Italien und Nord
afrika aber auch den Nachteil, Ziel einer aus westlicher und östlicher 
Richtung zangenförmig angesetzten Feindoperation zu werden. Die 
Seekriegsleitung empfahl deshalb, mit italienischen Heereskräften von 
Libyen aus nach Westen und nach Osten vorzustoßen, um so mit 
Gibraltar und Suez die beiden wichtigsten Stützpunkte auszuschalten, 
über die der Gegner im Mittelmeerraum verfügte. Auf die Gestaltung 
der Wirklichkeit hatten diese Überlegungen zwar keinen Einfluß. Aller
dings zeigen sie, daß die Seekriegsleitung das Bündnis mit Italien als 
Möglichkeit für enge militärische Absprachen im Sinne ihrer Vorstel
lungen verstand und auszunutzen suchte, noch bevor am 22. 5. 1939 
der ,Stahlpakt“ abgeschlossen wurde - ganz abgesehen davon, daß sie 
mit Italien zugleich auch Spanien und Japan als positive Größen in ihr 
operatives Blickfeld einbezog.

Nach einem den ersten Hauptabschnitt abschließenden Über
blick über „Organisationsfragen 1933-1939“ untersucht Salewski im 
zweiten Kapitel die „Operationsplanung und Seekriegführung ,aus dem 
Winkel eines Randmeeres““41). Dabei wird die Zeit von September 
1939 bis Februar 1940 erfaßt: Zwar hatten Kriegsmarine und See
kriegsleitung seit längerem damit gerechnet, daß es zum Kriege kom
men werde. Allerdings wurde der Konflikt keinesfalls für 1939, sondern 
erst für die Jahre 1943 bis 1945 erwartet. So kann es auch nicht wunder 
nehmen, daß der Kriegsausbruch Seekriegsleitung und Marine gleicher
maßen überraschte. Mehr noch: Der „Kriegsbeginn stiftete in der 
Marine Verwirrung, löste Zweifel und Unsicherheit aus und stellte die 
Kommandobehörden vor Probleme, für deren Lösung sie noch viel

4°) Salewski, S. 75f. 41) Salewski, S. 91.
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Zeit zu haben geglaubt hatten“42). Daß dieses Urteil richtig ist, liegt 
auf der Hand. Denn standen Seekriegsleitung und Operationsabteilung 
nicht ebenso wie Flottenchef und Gruppenbefehlshaber vor Aufgaben, 
die verlangten, Unmögliches zu ermöglichen ? Ließ sich überdies ver
kennen, daß es für die Kriegsmarine keine Flotten gab, die als Ver
bündete betrachtet werden konnten ? Und waren die strategischen 
Verhältnisse und die politisch-militärischen Zielsetzungen Hitlers nicht 
derart, daß die Kriegsmarine innerhalb der deutschen Wehrmacht nur 
eine subalterne Rolle spielen konnte ?

Ungeachtet der Tatsache, daß sich diese Fragen nicht verneinen 
lassen, ergriff die Seekriegsleitung gleich nach Kriegsausbruch die 
Initiative: Nicht nur, daß es der Kriegsmarine in der Ostsee rasch 
gelang, die polnischen Seestreitkräfte auszuschalten und eine Sperr
bewachung aufzubauen. Zudem gingen in der Nordsee Zerstörer und 
Schlachtschiffe gelegentlich zur Offensive über, und im Atlantik griffen 
U-Boote und Panzerschiffe britische Handelsverbindungen an. Gewiß 
war diese Taktik richtig, zumal die englische Flotte nach Kriegsbeginn 
- im Gegensatz zu den Erwartungen der Seekriegsleitung - keine 
nennenswerte Aktivität entfaltete. Dennoch gab es schon bald keinen 
Zweifel mehr darüber, daß die deutschen Seestreitkräfte zu schwach 
waren, um die Kampfkraft der britischen Homefleet spürbar zu beein
trächtigen oder den englischen Zufuhrhandel wirkungsvoll zu schädi
gen. Jedenfalls stand fest, daß die deutschen Siegeschancen nicht durch 
diese Strategie, sondern - wenn überhaupt - so nur durch eine grund
legende „Verbesserung der wehrgeographischen Ausgangsposition“ und 
einen „mit sehr starken Kräften geführten U-Boot-Handelskrieg“43) 
entscheidend zu vergrößern waren.

Kein Zweifel: Die Seekriegsleitung drängte Hitler wiederholt zur 
Forcierung des U-Boot-Baues. So wenig sich verkennen läßt, daß sie 
mit diesen Bestrebungen nicht sonderlich erfolgreich war, so wenig ist 
zu leugnen, daß es ihr gelang, die Sowjetunion unter anderem zur Über
lassung eines Stützpunktes im Bereich des Nordmeers zu veranlassen. 
Wurde die wehrgeographische Lage Deutschlands dadurch wenigstens 
geringfügig verbessert, so schlugen die Bemühungen der Seekriegs
leitung fehl, Italien und Spanien als die Staaten, mit denen Deutsch-

12) Salewski, S. 95f. 4S) Salewski, S. 128.
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land am engsten verbunden war, für eine Unterstützung der deutschen 
Seekriegführung zu gewinnen. So waren es vor allem die Italiener, die 
aus Furcht vor englischen und französischen Vergeltungsmaßnahmen 
im Mittelmeerraum jegliche Zusammenarbeit mit der deutschen Kriegs
marine verweigerten. Als zudem Ende Oktober 1939 der Versuch, drei 
deutsche U-Boote durch die Straße von Gibraltar ins Mittelmeer zu 
schleusen, mit einem fast völligen Mißerfolg endete, ließ die Seekriegs
leitung fürs erste davon ab, die Mittelmeerfrage stärker in den Vorder
grund zu rücken. Im übrigen werden Unsicherheiten und Unzuläng
lichkeiten innerhalb der Kriegsmarine und ihrer Führungsgremien 
durch nichts augenfälliger reflektiert als durch die Tatsache, daß Ende 
Oktober 1939, knapp zwei Monate nach Kriegsbeginn, ein umfassender 
Personalstellenwechsel vorgenommen wurde.

In der Zeit von November 1939 bis Februar 1940 war das Wollen 
und Handeln der Seekriegsleitung vor allem durch die Minenoffensive 
gegen England, durch die Panzerschiff-Operationen im Atlantik, durch 
den Schlachtschiff-Einsatz in der Nordsee und durch den U-Boot-Krieg 
gekennzeichnet. Dabei erwies sich die Luftminenkriegführung gegen 
England nach taktischen Erfolgen in der Anfangsphase letztlich doch 
als Fehlschlag, weil die organisatorischen wie operativen Vorbereitun
gen der Kriegsmarine unzureichend und die Bemühungen der Seekriegs
leitung um ein Zusammenwirken mit der Luftwaffe vergeblich waren. 
Die Panzerschiffe operierten glücklos44), die Einsätze der Schlacht
schiffe wirkten enttäuschend, und selbst der U-Boot-Krieg wurde nur 
wohl dosiert verschärft, weil es Hitler darum ging, die Vereinigten 
Staaten aus dem Krieg zu halten.

Während Großbritannien schon in dieser Phase des Krieges durch 
die USA wirksam unterstützt wurde, ließ zur gleichen Zeit die Ent
wicklung auch der maritimen Beziehungen zwischen Deutschland und 
Italien zu wünschen übrig: Bot Italien der Kriegsmarine verschiedene 
Kampfmittel an, um dafür als Gegenleistung materielle Unterstützun
gen und Informationen über neue Waffenentwicklungen zu verlangen, 
so lehnte die Seekriegsleitung diese Forderungen ab. Ihrerseits wünsch-

41) Mit dem Ergebnis, daß die Erfolge der am 15. 11. 1939 wieder in Gotenhafen 
festmachenden .Deutschland' enttäuschend waren und die ,Admiral Graf Spee‘ 
sich am 13. 12. 1939 vor Montevideo selbst versenkte.
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te sie jedoch vom „Achsenpartner“ die Überlassung italienischer U- 
Boote. Außerdem müßten in italienischen Häfen und Buchten Ver
sorgungsstützpunkte geschaffen werden. Falls diesen Forderungen ent
sprochen werde, sei die Seekriegsleitung bereit, der italienischen Marine 
die Wirkungsweise einer neuen Waffe zu erläutern. Sollte Italien sich 
überdies zum Kriegseintritt entschließen, so könnten dem „Achsen
partner“ ,Dinge“ ausgeliefert werden, die geeignet seien, gegenüber den 
Feindmächten auch in der weiteren Kriegführung einen entscheidenden 
Vorsprung zu behalten. Umgekehrt zweifelte die italienische Marine
führung an der Effektivität der deutschen Seekriegführung. Zudem 
berichtete der Deutsche Marine-Attache in Rom im Februar 1940, daß 
Italien in dem Bestreben, kein Risiko einzugehen, vorerst nicht auf 
Deutschlands Seite in den Krieg einzutreten plane. Außerdem lehne 
die italienische Marine es entschieden ab, sich mit einer deutschen U- 
Boot-Kriegführung im Mittelmeer einverstanden zu erklären. Diese 
Meldung ließ die Seekriegsleitung dann nicht länger zögern, ihre Ver
handlungen mit der italienischen Marine abzubrechen. Der Auftakt 
zur Zusammenarbeit zwischen den Kriegsmarinen der beiden ,, Achsen- 
partner“ hätte also kaum schlechter verlaufen können. Und mehr als 
das: Die Einstellung gegenüber dem „Achsenpartner“ war auf beiden 
Seiten von vornherein so negativ, daß eine Koopoeration, sollte sie 
zustande kommen, nicht mit großen Hoffnungen verbunden werden 
konnte.

Unter dem Titel „Kriegsausweitung“45) umfaßt das dritte Kapi
tel die Zeit von der Besetzung Dänemarks und Norwegens durch die 
deutsche Wehrmacht bis zum Sommer 1940: Seit November 1939 
wurde Norwegen in seiner Doppelfunktion als deutsche Erzbasis und 
als Nordflanke der Deutschen Bucht zu einem Faktor, dessen Gewich
tigkeit sich nicht nur für die Seekriegsleitung fortgesetzt erhöhte. 
Denn seit dem 27. 1. 1940 ließ das Oberkommando der Wehrmacht 
mit dem ,Fall Weserübung“ eine Studie zur Besetzung Dänemarks und 
Norwegens ausarbeiten. Auf Hitlers Anordnung hatte die Seekriegs
leitung ihre Planungen für dieses Unternehmen bis zum 10. 3. 1940 
abzuschließen. Dementsprechend traf sie am 4. 3. 1940 die Entschei
dung, alle Maßnahmen ab sofort auf ,Weserübung“ auszurichten. Sie

4S) Salewski, S. 175.
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ließ sich dabei von der Absicht leiten, einem britischen Zugriff auf 
Norwegen durch Gegenmaßnahmen zu begegnen. Als mit dem Ab
schluß des sowjetisch-finnischen Winterkrieges am 12. 3. 1940 durch 
den Waffenstillstand und Frieden von Moskau jedoch die Grundlage 
für defensive Maßnahmen entfiel, war es Raeder, der am 26. 3. 1940 
in einer Unterredung mit Hitler den entscheidenden Anstoß dafür gab, 
das Unternehmen ,Weserübung“ nunmehr als Präventivschlag durch
zuführen46).

Aus der Perspektive der Wehrmachtführung wurde die Beset
zung Dänemarks und Norwegens am 9. 4.1940 vor allem deshalb zum 
Erfolg, weil die Zusammenarbeit zwischen Heer, Marine und Luft
waffe reibungslos verlief. Vom Blickpunkt der Seekriegsleitung war es 
indes nicht unberechtigt, darauf hinzuweisen, „daß der Erfolg nur 
erreichbar wurde, weil sie - im Gegensatz zu Heer und Luftwaffe - alle 
verfügbaren Seekriegsmittel bis zur vollkommenen Erschöpfung ein
gesetzt hatte. Hinzu kam, daß der einmal errungene Sieg nur durch die 
Aufrechterhaltung der Verbindung zur Heimat über See sichergestellt 
und auf die Dauer behauptet werden konnte. Diese Aufgabe aber war 
nicht Episode, sondern fortdauernde Verpflichtung, solange Norwegen 
sich in deutscher Hand befand“47).

Die Seekriegsleitung war fest entschlossen, sich die neugewonnene 
Norwegen-Position nutzbar zu machen. So bezog sie den skandinavi
schen Raum unverzüglich in ihre Operationsplanung für kommende 
Unternehmen der schweren Überwassereinheiten ein. Zwar plante sie 
zugleich, den U-Boot-Handelskrieg im Atlantik zu verstärken. Aller
dings befaßte sie sich dafür kaum mit Überlegungen, die die „See
kriegführung im Westraum und die Gewinnung der französischen 
Küsten“48) betrafen. Dem entsprach es, daß die Kriegsmarine an der

46) Vgl. dazu neuerdings auch a) Hans-Dietrich Loock, Quisling, Rosenberg, 
Terboven. Zur Vorgeschichte und Geschichte der nationalsozialistischen Revo
lution in Norwegen. Stuttgart 1970, sowie b) Eberhard Völker, Der Stand der 
Diskussion über die Motive der deutschen Norwegen-Unternehmung, in: Marine- 
Rundschau 68, 1971, S. 479-487.
47) Salewski, S. 186. - Der Erfolg im Unternehmen ,Weserübung1 wurde aber 
nicht nur durch den Verlust des schweren Kreuzers ,Blücher1, der leichten Kreu
zer ,Karlsruhe1 und ,Königsberg1 sowie nicht weniger als 10 Zerstörer erkauft, 
er offenbarte überdies das Versagen der Torpedo- und U-Jagd-Waffe.
48) Salewski, S. 212.
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Kampfführung im Westraum gegen Frankreich keinen nennenswerten 
Anteil hatte. Auf die große Kraftanstrengung im Unternehmen Weser
übung“ folgte eben eine Schwächeperiode, die kein Zusammenarbeiten 
mit Heer und Luftwaffe in größeren Operationen erlaubte.

Da die Seekriegsleitung zur Zeit des Westfeldzugs auch nicht über 
die politischen Vorstellungen Hitlers informiert war, kann es kaum 
verwundern, daß sie für die Waffenstillstandsbedingungen mit Frank
reich Forderungen stellte, die zu übertrieben waren, als daß sie Be
rücksichtigung gefunden hätten. Vielmehr gingen fast alle Zugeständ
nisse, die die deutsche Führung dem geschlagenen Frankreich machte, 
auf das Konto der Kriegsmarine.

Als Italien am 10. 6. 1940 England und Frankreich den Krieg 
erklärte, kam dieser Schritt der Seekriegsleitung nicht unbedingt ge
legen. Sie hätte es lieber gesehen, wenn der „Achsenpartner“ auch weiter
hin neutral geblieben wäre. Stand es für sie doch mittlerweile außer 
Frage, daß es nicht angebracht sei, an Italiens Kriegseintritt allzu 
große Hoffnungen zu knüpfen. Diese Tatsache wurde freilich durch das 
Oberkommando der Wehrmacht verkannt, das noch am 4. 4. 1940 die 
Aufgaben der italienischen Marine darin gesehen hatte, die feindliche 
Ost-West-Verbindung im Mittelmeer zu unterbrechen, den Gegner im 
östlichen Mittelmeer auszuschalten, die französischen Nachschublinien 
im westlichen Mittelmeer anzugreifen und außerhalb des Mittelmeers 
zusammen mit deutschen Seestreitkräften Handelskrieg zu führen. 
Demgegenüber betrachtete die italienische Marine die Sicherung des 
Libyen-Nachschubs als ihre Hauptaufgabe. Zudem war sie bestrebt, 
ihre Schlachtflotte als ,fleet in being“ zu erhalten. Abgesehen davon 
fühlte die italienische Marine sich nur den Aufgaben des Küstenschut
zes und der Kleinkriegführung gewachsen, ohne allerdings den Mut 
zu finden, dies dem „Achsenpartner“ offen mitzuteilen.

Unter dem Eindruck des sich abzeichnenden Erfolges im Frank
reichfeldzug beauftragte Raeder am 26. 5. 1940 den Chef des Stahes 
der Seekriegsleitung und den Chef der Operationsabteilung der See
kriegsleitung, sich mit dem „Problem einer Raumerweiterung Deutsch
lands nach siegreicher Kriegsbeendigung“49) zu beschäftigen und auch

49) Zitiert nach Salewski, S. 234. - Vgl. in diesem Zusammenhang auch b) 
Olaf Groehler, Zur Kriegszielpolitik des deutschen Imperialismus im zweiten
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darüber nachzudenken, welche Stützpunkte die Kriegsmarine von 
Frankreich und England fordern müsse, um den „großdeutschen 
Lebensraum“ ebenso zu sichern wie die Seeverbindungen zu einem 
deutschen Kolonialgebiet in Mittelafrika. Daraufhin vertrat der Chef 
der Operationsabteilung am 3. 6. 1940 die Auffassung, daß Dänemark, 
Norwegen und Nordwestfrankreich dauernder deutscher Besitz werden 
müßten, weil nur dann die Möglichkeit bestehe, einer Blockade Deutsch
lands ein für allemal entgegenzuwirken. Darüber hinausgehend for
derte die Seekriegsleitung am 27. 7. 1940 etliche Stützpunkte: nämlich 
Dakar, Konakry, Freetown, Duala, Pointe Noire und Boma an der 
westafrikanischen Küste, Sansibar, Daressalaam, Mombosa-Kilindi 
und Diego-Suarez an der ostafrikanischen Küste, St. Helena und 
Ascension im südlichen Atlantik sowie Pomba, die Komoren, Seychellen 
und Mauritius im Indischen Ozean - ganz abgesehen davon, daß der 
deutsche Machtbereich im Ostseeraum um Bornholm und im euro
päisch-atlantischen Bereich um Island, Färöer und Azoren erweitert 
werden sollte.

Diese Forderungen, so exorbitant sie waren, wirkten aber noch 
bescheiden, wenn man sie mit den globalen Stützpunktansprüchen 
vergleicht, die zur gleichen Zeit der Befehlshaber des Marinegruppen
kommandos Nord mit dem Ziel erhob, für Deutschland eine dauerhafte 
Weltmachtstellung zu erlangen.

Auf der Basis der geopolitischen Vorstellungen der Seekriegs
leitung wurde im übrigen „das Konzept der künftigen deutschen Kriegs
flotte entwickelt“50), die in einem schon stark reduzierten „Endziel“51) 
noch folgende Einheiten umfassen sollte: 25 GroßkampfschifFe, 8 
Träger, 50 Kreuzer und 400 U-Boote für die Kernflotte sowie 150 
Zerstörer, 50 Torpedoboote, 250 Minensuch- und Räumboote, 100 
Schnellboote, 20 Minenschiffe, 20 Flak-Kreuzer und 100 U-Jäger für 
die unterstützenden Dienste.

Weltkrieg, in: Zeitschrift für Militärgeschichte 3, 1964, S. 339-344, sowie c) das 
exzellente Werk von Klaus Hildebrand, Vom Reich zum Weltreich. Hitler, 
NSDAP und koloniale Frage 1919-1945. München 1969, S. 646f., und d) ders., 
Deutsche Außenpolitik 1933-1945. Kalkül oder Dogma? Stuttgart 1971, S. 
101 f.
50) Salewski, S. 237.
sl) Zitiert nach Salewski, S. 238.
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Die Wirklichkeit sah freilich anders ans als diese „Träume und 
Utopien“52). Ende Juni 1940 verfügte die deutsche Kriegsmarine wohl 
vom Nordkap bis zu den Pyrenäen über gut ausgebaute Häfen und 
Stützpunktanlagen. Doch waren seit dem Unternehmen , Weser Übung“ 
die ohnehin nur schwachen Kräfte der deutschen Kriegsmarine nahezu 
halbiert. Deshalb bestand mehr denn je zuvor die Gefahr der Zer
splitterung der deutschen Offensivkraft. Diese Gefahr mußte natürlich 
in dem Maße größer werden, in dem die deutsche Führung sich ent
schloß, auch noch Kräfte für den Mittelmeerkriegsschauplatz abzu
stellen.

Im vierten Kapitel, das bis Oktober 1940 reicht, schildert Salew- 
ski dann die Bemühungen der Seekriegsleitung um einen maritimen 
Operationsplan: In dem Bestreben, Voraussetzungen für eine Intensi
vierung der Seekriegführung gegen Großbritannien zu schaffen, ver
suchte die Seekriegsleitung, den U-Boot-Bau zu forcieren, eine wirk
same Luftunterstützung aufzubauen und die Invasion Englands vorzu
bereiten. Indessen zeigte sich schon bald, daß all diese Bemühungen 
erfolglos blieben und „England in absehbarer Zeit durch einen direkten 
Angriff nicht niederzuringen war“53). Die Erkenntnis, daß selbst der 
Sieg über Frankreich keine ausreichende Grundlage für den,Endkampf ‘ 
gegen Großbritannien geschaffen hatte, veranlaßte die deutsche Füh
rung, in den Herbst- und Sommermonaten des Jahres 1940 neue Pläne 
für die Kriegsfortsetzung zu entwickeln. Dabei entstanden zwei grund
sätzlich verschiedene Konzeptionen, die sich in der Rückschau für die 
Seekriegsleitung als ,kontinentale“ und ,maritime Strategie“ ausnah- 
men54).

") Salewski, S. 234.
52) Salewski, S. 271.
64) Vgl. in diesem Zusammenhang vor allem das grundlegende Werk von a) 
Andreas Hillgruber, Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940-1941. 
Frankfurt/M. 1965, S. 178f., 238ff, 276f„ 317ff, 352ff. und 388ff. sowie b) 
Michael Salewski, Die deutsche Seestrategie des zweiten Weltkrieges im Span
nungsfeld „kontinentalen“ und „maritimen“ Denkens, in: MOV-Nachrichten 
Nr. 5 vom 15. 5. 1970, S. 98-105. - Zu dem Werk von Hillgruber vgl. neuerdings 
c) Josef Schröder, Hitler Weltkriegsstrategie, in: Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken 51, 1971, S. 618-625.
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Während die ,kontinentale Strategie' vor allem von Hitler ver
treten wurde, war es die Seekriegsleitung, die dafür sorgte, daß all
mählich auch die ,maritime Konzeption“ Gestalt annahm. Zwar erwies 
es sich als unmöglich, England mit einem strategischen Ring zu um
geben, der dann entstanden wäre, wenn - wie zeitweise erwogen - 
deutsche Kräfte nach Norwegen auch Island und Irland in Besitz ge
nommen hätten. Allerdings nahm die Seekriegsleitung den Gedanken 
der ,Ringstrategie“ insofern wieder auf, als sie seit Ende Juni 1940 
das Mittelmeer und Frankreich - je länger, je mehr - in ihre Konzep
tion für eine strategische Offensive gegen England einbezog. Daß das 
Mittelmeer zu diesem Zeitpunkt immer stärker in das Blickfeld der 
Seekriegsleitung rückte, lag aber auch daran, daß die italienische 
Marine am 12. 7. 1940, also nur wenige Tage nach dem Seegefecht bei 
Punta Stilo, ihren Wunsch vorbrachte, mit der deutschen Kriegs
marine die Grundlagen für eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten. 
So wenig die Seekriegsleitung auf diese Initiative des „Achsenpartners“ 
einging, so sehr entstand doch in der Zeit vom 30. 8. bis 5. 9. 1940 
„das Grundkonzept einer Strategie, die nicht nur stärkste Unterstüt
zung des schwachen „Achsenpartners“ im Mittelmeer, sondern auch 
einen Ausgleich mit der zweiten Mittelmeermacht, Frankreich, an
strebte“55). Denn aus der Sicht der Seekriegsleitung bestanden im 
Kampf mit Großbritannien gute Aussichten, wenn es gelang, „England 
mit deutscher Hilfe aus dem gesamten Mittelmeer zu vertreiben, Gi
braltar und Suez zu nehmen, die Azorenbesetzung durch die Besetzung 
der Kanarischen Inseln zu neutralisieren, die französischen Kolonien in 
Nord- und Westafrika gegen feindlichen Zugriff zu sichern und darüber 
hinaus zu Basen für die eigene Seekriegführung auszubauen - in erster 
Linie kamen dafür Dakar und Casablanca in Frage -, wenn im Anschluß 
an diese Maßnahmen die Rüstung auf den Luft- und U-Boot-Krieg kon
zentriert, der Handelsweg Englands durch das Mittelmeer ebenso abge
schnitten wurde wie der im südlichen Atlantik, wenn von den Stütz
punkten des französischen Mutterlandes, von der Biskayaküste, even
tuell von Spanien und Portugal der Hauptschlag gegen den Nord
atlantik geführt wurde - wobei die eigenen Flottenkräfte durch die im

66) Salewski, S. 279.
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Mittelmeer freigewordenen italienischen Schlacht- und Kreuzerge
schwader unterstützt würden“56).

Raeder vertrat diese Konzeption zweimal gegenüber Hitler. Hob 
er bei der ersten Besprechung am 6. 9. 1940 die defensiven Aspekte des 
Programms besonders hervor, so betonte er knapp vier Wochen später, 
am 26. 9. 1940, den offensiven Gesichtspunkt der maritimen Alter - 
nativstrategie. Als sich aber anschließend die Lage im Mittelmeer und 
in Nordafrika immer mehr verschlechterte, entschloß die Seekriegs
leitung sich Mitte Oktober, den Schwerpunkt ihrer Betrachtung wieder 
auf die defensive Seite der maritimen Strategie zu legen. Eine ent
scheidende Wendung erhielt die Mittelmeerfrage freilich erst dadurch, 
daß Italien am 28. 10. 1940 Griechenland angriff und damit aus dem 
Blickwinkel der Seekriegsleitung einen schweren strategischen Fehler 
beging. Auch zweifelte die Seekriegsleitung nicht daran, daß nunmehr 
die ursprüngliche Kriegskonzeption zur Kooperation mit Italien nicht 
mehr verwirklicht werden konnte. Dagegen hatte sie noch nicht er
kannt, daß Hitler mehr denn je zuvor entschlossen war, an seiner 
Absicht zur Niederwerfung der Sowjetunion festzuhalten, und deshalb 
die geplanten Operationen gegen Gibraltar und die atlantischen Inseln 
ebenso „als Zwischenaktionen, Tarnmaßnahmen, Aushilfslösungen“57) 
betrachtete wie auch die vorgesehenen Unternehmen gegen Ägypten 
und Suez.

Wie schon dargelegt, brachte die Seekriegsleitung dem Kriegs
eintritt Italiens nur geringes Interesse entgegen, weil „die Zweifel an 
den italienischen Fähigkeiten“ „die Hoffnungen auf eine gemeinsame 
Strategie“58) überwogen. Zwar verfügte die italienische Marine zu 
Kriegsbeginn über 6 Schlachtschiffe, 7 schwere Kreuzer, 12 leichte

66) Salewski, S. 279f. - Vgl. in diesem Zusammenhang jetzt auch Lothar 
Gruchmann, Die „verpaßten strategischen Chancen“ der Achsenmächte im 
Mittelmeerraum 1940/41, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 18, 1970, S. 
456-475, sowie b) Andreas Hillgruber, La politique et la Strategie de Hitler 
dans la zone mediterranee, in: La guerre en Mediterranee (1939-1945). Actes 
du Colloque International tenu ä Paris du 8 au 11 avril 1969. [Edite par le] 
Comite d’histoire de la 2e guerre mondiale. Paris 1971, S. 139-157.
") Salewski, S. 286.
69) Salewski, S. 294. - Zur italienischen ,Kriegszielpolitik1 im Juli 1940 vgl. 
zusammenfassend Josef Schröder, I rapporti frale potenze dell’asseeil mondo 
arabo, in: Storia contemporanea 2, 1971, S. 145-161, hier S. 153f.



DEUTSCHLAND UND ITALIEN IM SPIEGEL DER DT. MARINEAKTEN 855

Kreuzer, 59 Zerstörer, 67 Torpedoboote und 115 U-Boote58a) - und 
war somit mehr als doppelt stärker als die deutsche Flotte. Allerdings 
ließ die Einsatzbereitschaft der italienischen Flotte viele Wünsche offen. 
Die Kreuzer und Zerstörer waren taktisch nur unzureichend ausgebil
det und für Nachtgefechte nicht geeignet, die U-Boote zu groß und 
technisch nicht auf der Höhe der Zeit. Hinzu kam, daß die italienische 
Marine kein brauchbares Ortungsgerät hatte und ständig unter Öl
mangel litt.

Diesem Stand der Dinge entsprachen die ersten Operationspläne 
der italienischen Kriegsmarine, die ihre Aufgaben vor allem im Küsten
schutz und Geleitdienst sah. Im übrigen galt für die italienische See
kriegführung bekanntlich das Prinzip der ,fleet in being‘. Dieser Grund
satz war derart ausgeprägt, daß Gibraltar, Malta, Kreta, Alexandria 
und Suez außerhalb des Vorstellungsbereichs der italienischen Marine
führung lagen, zumal Italien hoffte, diese Positionen durch einen baldi
gen Friedensschluß kampflos zu erhalten. Die Seekriegsleitung war über 
die defensive Einstellung der italienischen Seekriegführung von Anfang 
an enttäuscht, und zwar um so mehr, als das Seegefecht von Punta 
Stilo am 9. 7.1940 ihr zu beweisen schien, daß die Flotte des „Achsen
partners“ selbst in der Verteidigung echter Wirksamkeit entbehrte und 
nicht imstande war, den englischen Ost-Westverkehr im Mittelmeer 
zu unterbrechen.

Während die Seekriegsleitung sich im Juli 1940 besonders mit 
den Planungen für eine Landung in England beschäftigte, entwarf 
die italienische Marine ein detailliertes Programm für eine gemeinsame 
Seekriegführung zwischen Deutschland und Italien. Dieses Programm 
wurde der Seekriegsleitung am 24. 7. 1940 als Memorandum unter
breitet. Darin hieß es, daß zwar zur Zeit nicht „an gemeinsame Opera
tionen der beiderseitigen Überwasserstreitkräfte auf den verschiedenen 
Schauplätzen“ zu denken sei. Allerdings werde sich im Mittelmeer mit 
dem Abschluß der Ausbildung zwei neuer italienischer Schlachtschiffe 
eine Gewichtsverschiebung zu Gunsten Italiens ergeben, so daß es 
schon in Kürze zu einer operativen Wechselbeziehung zwischen Atlan
tischem Ozean und Mittelmeer kommen könne. Obwohl der italienische
ssa) Vgl. dazu neuerdings Walter Jablonsky, Der italienische U-Bootbau bis 
zum Zweiten Weltkrieg, in Marine-Rundschau 68, 1971, S. 581-589, 656-662, 
729-739.
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Admiralstab damit zum Ausdruck brachte, daß er Raeders Grundkon
zept zumindest im Kern verstanden hatte, verhehlte die Seekriegs
leitung nicht, daß in dem Memorandum der Marineführung des „Ach
senpartners“ kein Hinweis auf ein großes strategisches Ziel der italieni
schen Kriegführung im Mittelmeerraum zu finden sei. Deswegen hielt 
die deutsche Marineführung es auch für angebracht, darauf aufmerksam 
zu machen, daß Italien doch zunächst bestrebt sein müsse, Englands 
Vorherrschaft im östlichen Mittelmeerraum zu beseitigen. Jedenfalls 
sei es vordringlicher, diese Aufgabe zu lösen, als im Mittelmeer durch 
eine ,fleet in being“ feindliche Kräfte mit dem Ziel zu binden, Teilen 
der deutschen Kriegsmarine im Atlantik Handlungsfreiheit zu ver
schaffen.

Diese Unterschiedlichkeit der Auffassungen über die Seekrieg
führung gegen England war so gewichtig, daß eine deutsch-italienische 
Zusammenarbeit im maritimen Bereich auch in der Folge nicht zu
stande kam. In diese Feststellung kann allerdings die U-Boot-Krieg- 
führung im Atlantik nicht einbegriffen werden. Denn mit dem Einsatz 
italienischer U-Boote im Atlantischen Ozean war die Seekriegsleitung 
einverstanden. So liefen schon Anfang September 1940 die ersten 
italienischen U-Boote in Bordeaux ein, wo für sie ein Stützpunkt einge
richtet wurde. Von dort aus operierten die italienischen U-Boote fortan 
im Gebiet um die Azoren. Dabei zeigte sich, daß die italienischen U- 
Boot-Offiziere zu einem wirklich engen und vertrauensvollen Zusam
menwirken mit der deutschen U-Bootführung willens und auch fähig 
waren, obschon die Unzulänglichkeit ihrer taktischen Ausbildung un
verkennbar blieb. Diese Kooperation bestätigte als Ausnahme indessen 
nur die Regel, daß sich eine wirkliche Zusammenarbeit zwischen der 
deutschen und italienischen Kriegsmarine auch in derZeit von Juli bis 
Oktober 1940 nicht realisieren ließ.

Im fünften Kapitel wird die Zeit von November 1940 bis Juni 1941 
abgehandelt. Für diese Phase konzentriert sich die Betrachtung auf das 
Mittelmeer -und den Atlantik als die „Brennpunkte der Strategie“59). Im 
Mittelmeerraum waren es vor allem drei Faktoren, die die Kriegführung 
im Herbst des Jahres 1941 prägten: das rasche Scheitern der am 13.9.1940 
eröffneten Offensive der italienischen 10. Armee in Nordafrika, das ge-

69) Salewski, S. 314.
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radezu klägliche Fehlschlagen des am 28.10.1940 begonnenen italieni
schen Angriffs auf Griechenland und die schweren Verluste, die die ita
lienische Flotte am 11./12. 11. 1940 in Tarent durch Treffer britischer 
Torpedo- und Bombenflugzeuge erlitt. Diese krisenhafte Zuspitzung 
der Lage im Mittelmeerraum bestimmte Raeder, am 14. 11. 1940 noch
mals zu versuchen, ob Hitler sich nicht doch für das Konzept der 
maritimen Strategie gewinnen ließe. Bei dieser Gelegenheit betonte der 
Oberbefehlshaber der Kriegsmarine außerdem, daß für die Fortführung 
des Krieges weniger dem westlichen als vielmehr dem östlichen Mittel
meer ausschlaggebende strategische und wirtschaftliche Bedeutung 
beigemessen werden müsse. Für den Fall, daß der Schwerpunkt der 
Kriegführung in das östliche Mittelmeer gelegt werde, seien nämlich 
Erfolge zu erwarten, die sich kriegsentscheidend auswirken könnten. 
Mit der Stabilisierung der Mittelmeerlage werde im übrigen die Gefahr 
gebannt, die Europa aus dem ,Südraum‘ drohe. Sei zudem das Mittel
meer geschlossen, die englische Flotte vernichtet und Gibraltar er
obert, so werde ein strategischer Angriff auf das britische Kolonial
reich möglich, dessen Zerschlagung wiederum „als eine wesentliche 
Voraussetzung für den Erfolg eines direkten Seekrieges gegen Eng
land“60) gelte. Und mehr als das: Wenn es gelinge, England im Mittel
meer auszuschalten und von seinen Verbindungen zum Empire abzu
schneiden, dann werde der Krieg sogar mit dem Zusammenbruch der 
Mutterinsel seinen Abschluß finden, ohne daß es nötig sei, das britische 
Zufuhr- und Versorgungssystem zu zerstören.

Wenn sich diese Lagebeurteilung als zutreffend erwies, dann „war 
die Ausschaltung der britischen Flotte nicht nur Teil einer operativen 
Stützungsaktion, sondern der Gesamtstrategie und rechtfertigte damit 
auch den Einsatz aller verfügbaren Kräfte“61). Daraus folgerte der 
Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, daß die italienische Führung, die 
ja „miserabel“62) sei, die Leitung der Operationen ihrem „Achsen
partner“ überlassen müsse63).

60) Salewski, S. 316.
61) Ib.
62) Zitiert nach Salewski, S. 316.
*3) Diese Frage blieb auch in der Folge akut und belastete die deutsch-italieni
schen Beziehungen besonders im Jahre 1943. Vgl. dazu Schröder, Italiens Kriegs
austritt, S. 83 ff.
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Indem Raeder den ,Führer“ ferner darauf hinwies, daß ein Angriff 
auf die UdSSR erst nach der endgültigen Niederringung Englands 
sinnvoll sei, hot er seine Pläne wiederum als Alternativstrategie an. 
Hitler vermied es jedoch, auf die Vorschläge des Oberbefehlshabers der 
Kriegsmarine einzugehen. Betrachtete er doch alle Maßnahmen, die 
darauf ausgerichtet waren, Italien zu unterstützen und die Lage im 
Mittelmeer zu stabilisieren, weniger als „eine große strategische Auf
gabe“ denn als „eine in erster Linie operative Notwendigkeit“64), die 
die Pläne zur Lösung des ,Ost-Problems“ nicht gefährden dürfe. Da
durch wertete er die Vorstellungen der Marineführung freilich völlig 
um.

Hatte die Seekriegsleitung ihre Erwägungen bislang aus der Er
kenntnis abgeleitet, daß Mittelmeer und Atlantik ein Zentrum mit 
zwei Polen seien, deren Wechselwirkung einen gleichsam strategischen 
Mechanismus für die Niederringung Englands bilde, so gab Raeder 
diese Ansicht am 27. 12. 1940 in seinem Lagevortrag hei Hitler insofern 
auf, als er sich durch die weitere Verschlechterung der militärischen 
Lage im Mittelmeerraum dazu bestimmen ließ, die Bedeutung dieses 
Kriegsschauplatzes beträchtlich einzuschränken. Da er sich überdies 
für eine verstärkte Konzentrierung deutscher Kräfte im Atlantik aus
sprach, befürwortete er indirekt die Vorstellungen Hitlers. Mit dem 
Eingeständnis der Unmöglichkeit der Niederringung Englands im 
Mittelmeerraum begab Raeder sich aber auch des wichtigsten Argu
mentes, das gegen den geplanten Angriff auf die Sowjetunion geltend 
zu machen war.

Am 10. 12. 1940, also noch vor Raeders Lagevortrag bei Hitler, 
hatte die deutsche Führung die Verlegung des X. Fliegerkorps nach 
Süditalien und Sizilien befohlen. Um nach dem Verlust der Cyrenaika 
wenigstens Tripolitanien halten zu können, stellte sie ferner einen 
Panzersperrverband bereit, der seit dem 11. 2. 1941 Tripolis erreichte. 
Darüber hinaus traf die deutsche Marineführung am 13. und 14. 2. 
1941 in Meran mit dem italienischen Admiralstab zusammen. Im Rah
men dieser Besprechungen brachte sie nicht nur ihren Wunsch zur 
Sprache, die Straße von Sizilien zu sperren, um so die Tripolistransporte 
zu sichern. Sie drängte überdies darauf, die italienische Flotte offensiv

‘) Salewski, S. 317.



DEUTSCHLAND UND ITALIEN IM SPIEGEL DER DT. MARINEAKTEN 859

einzusetzen. Als die Seekriegsleitung ihren Druck in dieser Frage nach 
freilich falschen Aufklärungs- und Erfolgsmeldungen der deutschen 
Luftwaffe seit dem 19. 3. 1941 noch verstärkte, stach die italienische 
Flotte am 26. 3. 1941 mit dem Schlachtschiff ,Vittorio Yeneto‘, 6 
schweren Kreuzern, 2 leichten Kreuzern und 13 Zerstörern in See, um - 
gesichert durch Kräfte des X. Fliegerkorps - britische Griechenland- 
Geleitzüge anzugreifen. Dabei wurde die italienische Flotte jedoch 
durch eine starke Kampfgruppe britischer Seestreitkräfte erfaßt und 
erlitt in der Nacht vom 28. zum 29. 3. 1941 hei Matapan empfindliche 
Verluste.

Die Tatsache, daß dieser letztlich unfreiwillige Einsatz der italieni
schen Flotte mit einer schweren Niederlage endete, wurde zu einem 
beträchtlichen Belastungsfaktor in den Beziehungen zwischen den 
Kriegsmarinen der beiden „Achsenpartner“. Diese Spannungen hin
derten die Seekriegsleitung aber nicht, am 18. 4. 1941 - zu einem Zeit
punkt, als sich die Transportlage im Libyen verkehr fortgesetzt ver
schlechterte - darauf hinzuweisen, daß die operativen Ziele der Krieg
führung im Mittelmeer darin bestünden, die Inseln Malta und Kreta zu 
erobern, den Suezkanal und den Hafen von Alexandria zu verminen, 
den englischen West-Ost-Geleitverkehr zu unterbrechen und die Kon
vois nach Tripolis zu sichern.

Im Unterschied zu Hitler und der Wehrmachtführung sah die 
Seekriegsleitung den am 6. 4. 1941 beginnenden Feldzug gegen Jugo
slawien und Griechenland nicht allein aus operativer, sondern vor allem 
aus strategischer Perspektive, ohne daß es ihr möglich gewesen wäre, 
bei der Durchführung des Balkanunternehmens aktive Mithilfe zu 
leisten. Am 15. 4. 1941 - nur einen Tag nach der Kapitulation Jugo
slawiens, aber noch 5 Tage vor der Waffenstreckung Griechenlands - 
ließ die Seekriegsleitung mit der italienischen Marine eine Übereinkunft 
über die Kompetenzverteilung im ägäischen Raume treffen. Darin 
wurde der Führungsanspruch, den Italien im Mittelmeerraum erhob, 
erstmals klar durchbrochen. Denn die Seekriegsleitung zog die Füh
rungsverantwortlichkeit im ägäischen Raum an sich, obwohl sie dort 
über keine nennenswerten Kräfte verfügte. Diese Bestrebungen der 
Seekriegsleitung bestimmten Raeder, wenig später keinen Hehl daraus 
zu machen, daß er Hitlers Entschluß mißbillige, nach dem dem „Achsen
partner“ neben den jugoslawischen Häfen auch die Flottenteile über-
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lassen werden sollten, die kurz zuvor in Jugoslawien und Griechenland 
erbeutet worden waren. Ebensowenig war die Seekriegsleitung mit 
Hitlers Weisung einverstanden, nach der vorgesehen war, den griechi
schen Raum fast ausnahmslos durch Italien sichern zu lassen. Sie ver
langte vielmehr, „die Küstenverteidigung und die Besetzung des Hinter
landes in Griechenland in deutscher Hand zu behalten, da auf die 
Italiener kein Verlaß sei. Sie wollte nicht begreifen, daß Hitlers Vor
stellungen von der künftigen Rolle des gewonnenen Land- und See
gebietes denen der Kriegsmarine widersprachen, sie konnte nicht ver
stehen, daß Hitler gar kein Interesse an einer dauernden Festlegung 
deutscher Kräfte in diesem Raume hatte, dafür aber an einem Wohl
wollen der italienischen Staatsführung, das kurz vor Beginn des Ruß
landfeldzuges für Hitler besonders wertvoll war“65).

Diese Einsicht fiel der Seekriegsleitung freilich um so schwerer, 
als die vom 20. 5. bis zum 1. 6. 1941 erfolgende Besetzung der Insel 
Kreta ihr zu beweisen schien, daß Hitler nunmehr doch die strategische 
Bedeutung des Mittelmeerraumes erkannt habe; ja, die Seekriegs
leitung fand unter dem Eindruck der erfolgreichen Operationen im 
,Südostraum‘ wieder zu ihrer offensiven Mittelmeerkonzeption zurück. 
Diesmal propagierte sie die Kriegführung im östlichen Mittelmeerbe
reich allerdings nicht mehr als Alternative zum bevorstehenden Angriff 
auf die UdSSR, sondern „als zweiten Schwerpunkt der Gesamtstrategie 
nach Abschluß der Ostoperationen“66). Indes, Hitler war auch für 
diese Konzeption nicht zu gewinnen. Das gleiche galt für den italieni
schen Admiralstab, der überdies verstimmt war, weil die deutsche 
Führung ihn regelrecht genötigt hatte, seine kleinen U-Boote aus dem 
Atlantik ins Mittelmeer zurückzuziehen, um sie dort gegen den briti
schen Geleitverkehr einzusetzen.

Während Italien in der maritimen Strategie der Seekriegsleitung 
demnach fraglos eine wichtige Rolle spielte, bildete Frankreich mit 
seinem afrikanischen Kolonialreich in den Überlegungen der Kriegs
marine einen Faktor, dem für den weiteren Verlauf des Krieges sogar 
entscheidende Bedeutung beigemessen wurde. Diese Erkenntnis bewog 
die Seekriegsleitung, ihre Bestrebungen vor allen Dingen auf eine Zu-

66) Salewski, S. 334. 
6e) Salewski, S. 337.



sammenarbeit mit Frankreich auszurichten. Während diese Bemühun
gen jedoch am Widerstand der deutschen Führung scheiterten, er
reichte die „Kriegführung mit schweren Überwassereinheiten“ im 
Atlantik ihren „Höhepunkt“67). Deutsche Schlachtschiffe und schwere 
Kreuzer brachen nämlich seit dem 4. 2. 1941 wiederholt in den Atlantik 
durch und erzielten dort im Handelskrieg beachtliche Erfolge. Der 
Einsatz der deutschen Überwasserflotte im Atlantischen Ozean ent
lastete überdies - wie von der Seekriegsleitung stets erwartet - die 
Mittelmeerkriegführung der „Achsenmächte“. Die strategische Wechsel
wirkung zwischen Atlantik und Mittelmeer fand allerdings ihr Ende, 
als am 27. 5. 1941 das Schlachtschiff ,Bismarck' im Atlantik versenkt 
wurde.

Im sechsten Kapitel subsumiert Salewski unter dem Titel „Im 
Schatten des Ostkrieges“ die Zeit von Juni bis Dezember 1941: Mitte 
Juli 1941, nur wenige Wochen nach dem Beginn des deutschen Angriffs 
auf die Sowjetunion, betonte die Seekriegsleitung in einer grundsätz
lichen Denkschrift, daß England nach wie vor als Hauptgegner be
trachtet werden müsse. Das aber hieß, daß die Seekriegsleitung in ihrer 
maritimen Strategie das Mittel sah, durch das der Kriegsverlust ver
hindert und der .Endsieg' unter Umständen ermöglicht werden konnte. 
Allerdings war die Seekriegsleitung in ihrem Werben für die maritime 
Konzeption auch diesmal nicht erfolgreich. Hitler blieb nämlich über
zeugt, daß nur der kontinentale Kriegsplan zum Erfolge führen werde. 
In dem Maße, in dem sich allerdings die Niederwerfung der Sowjet
union als Voraussetzung für die Besiegung Großbritanniens hinaus
zögerte, wurde das Planen und Handeln der Seekriegsleitung immer 
stärker zu einer Funktion der kontinentalen Konzeption. Eine Folge 
dieses Umwertungsprozesses war „das Ende der atlantischen Krieg
führung mit schweren Überwassereinheiten“68). Gewiß, die Entschei
dung, die zur Aufgabe der Überwasserkriegführung im Atlantik führte, 
wurde durch „eine Kumulierung unglücklicher Faktoren und Begleitum
stände“69) stark begünstigt. Ausschlaggebend für ihr Zustandekommen 
war aber letztlich doch der Krieg gegen die UdSSR. Denn der Ostfeld
zug machte die Möglichkeit eines alliierten Unternehmens gegen Nor-
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87) Salewski, S. 375. 
6S) Salewski, S. 449. 
69) Salewski, S. 468.



862 JOSEF SCHRÖDER

wegen nicht unwahrscheinlich, er absorbierte überdies die für eine 
effektive Seekriegführung unentbehrlichen Kräfte der Luftwaffe und 
ließ vor allem die Ölzuteilungen für die Kriegsmarine versiegen.

In der Zeit, in der sich die Aussicht auf eine Wiederaufnahme der 
Überwasserkriegführung im Atlantik fortgesetzt verringerte und die 
Kernflotte als Mittel zur Verteidigung Norwegens in Betracht gezogen 
wurde, vollzog sich auch in der Mittelmeerstrategie eine „Umwer
tung“70). Die Tatsache, daß die deutschen Verluste auf dem Transport
weg von Italien nach Nordafrika im Sommer des Jahres 1941 ständig 
stiegen71), bewog die Seekriegsleitung, Hitler zu drängen, von Italien 
eine stärkere deutsche Führungsbeteiligung im Mittelmeerbereich zu 
fordern. Ließ der Zwang der Umstände Mussolini keine andere Möglich
keit, als diesem Verlangen des „Achsenpartners“ am 24. 7.1941 nachzu
geben, so entschied die Seekriegsleitung schon am 1. 8. 1941, je eine 
Räum- und Schnellbootflottille ins Mittelmeer zu verlegen. Am 25. 8. 
1941 entschloß sie sich zudem, mit italienischem Einverständnis 6 
deutsche U-Boote im östlichen Mittelmeer einzusetzen. Damit war 
„eine Entscheidung von strategischem Ausmaß“72) gefallen. Hatte die 
Seekriegsleitung doch bislang das Prinzip vertreten, daß der absolute 
Schwerpunkt der U-Boot-Kriegführung im Atlantik liegen müsse. Daß 
dieser Grundsatz nunmehr aufgegeben wurde, war gleichfalls eine Folge 
des Ostfeldzuges, „da die rapide Verschlechterung der Transportlage 
erst mit dem Abzug deutscher Luftstreitkräfte aus Italien eingesetzt 
hatte“73).

Da sich die Lage im afrikanischen Geleit- und Transportwesen 
während der folgenden Monate noch verschlechterte, kam die See
kriegsleitung nicht umhin, am 29. 10. 1941 - mit Zustimmung Musso
linis - die Verlegung von weiteren 18 deutschen U-Booten ins Mittel
meer anzuordnen. Dieser Befehl, der am 29.10.1941 erging und an den 
Grundlagen der bisherigen deutschen Seekriegführung rüttelte, be
dingte eine Aufwertung der im Mittelmeerbereich eingesetzten deut-

,0) Salewski, S. 470.
n) Vgl. hierzu demnächst auch die Studie, die Gerhard Schreiber unter dem 
Arbeitstitel „Die Problematik des Nachschubs für die deutsch-italienischen 
Truppen in Nordafrika“ vorbereitet.
7S) Salewski, S. 472.
’3) Ib.
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sehen Dienststellen: Wie das Marinegruppenkommando Süd, so wurde 
auch der deutsche Verbindungsstab beim Admiralstab der Königlich 
Italienischen Marine in eine leistungsfähigere Führungsstelle umge
wandelt, die - am 1. 11. 1941 in Deutsches Marinekommando Italien 
umbenannt - einsatzmäßig der Seekriegsleitung unterstand und „für 
alle Seestreitkräfte, Truppenteile und Dienststellen der Kriegsmarine in 
Italien verantwortlich“74) war. Im Rahmen eines lockeren integrier
ten Führungssystems unterstanden die deutschen Seestreitkräfte im 
Mittelmeer zwar nominell italienischen Kommandobehörden, die aber 
kaum die Möglichkeit zur Einflußnahme auf die Mittelmeerverbände des 
„Achsenpartners“ hatten und immer mehr in dessen Abhängigkeit ge
rieten. Die deutsche Marine hatte somit einen weiteren Einbruch 
in die italienische Führungsorganisation erzielt. Dieser Einbruch 
könne - so hieß es am 12. 11. 1941 im Kriegstagebuch der Seekriegs
leitung - „bei entsprechender Unterstützung von oben der Vorläufer 
zu weiterer verantwortlicher deutscher Beteiligung an der Führung der 
italienischen Gesamtstreitkräfte werden“75).

Noch ehe der Mittelmeerkriegsschauplatz am 2. 12. 1941 - nur 
fünf Tage vor dem japanischen Großangriff auf Pearl Harbor als den 
Hauptstützpunkt der Pazifik-Flotte der USA76) - dadurch eine neuer
liche Aufwertung erfuhr, daß Generalfeldmarschall Kesselring zum 
Oberbefehlshaber Süd ernannt wurde, war die Seekriegsleitung sogar 
gezwungen, fast alle deutschen U-Boote aus dem Atlantik abzuziehen,

,4) Salewski, S. 479.
76) Salewski, S. 480. - Das vom Oberkommando der Kriegsmarine heraus
gegebene Jahrbuch ,Nauticus‘ hat übrigens 1942 unter dem Titel „Die italienische 
Marine im ersten Kriegsjahr“ von dem italienischen Konteradmiral Giuseppe 
Fioravanzo einen Aufsatz publiziert, der als eine Art offizieller Rechtfertigung 
der italienischen Seekriegführung offenkundig macht, daß die Aktivitäten der 
marina italiana trotz halbwegs eingestandener Unzulänglichkeiten und Versager 
beachtlich waren. Fioravanzo war schon 1941 mit einem Aufsatz über „Flotten
stützpunkte im neuzeitlichen Seekrieg“ in den ,Nauticus‘ eingeführt worden. 
Auch hat er noch 1943 in diesem Jahrbuch über die italienische Marine im zwei
ten Kriegsjahr geschrieben. Eine offensichtlich für das Jahr 1944 vorberei
tete Fortsetzung hat der ,Nauticus‘ allerdings nicht mehr veröffentlicht. Vgl. 
dazu Nauticus 24-26, 1941-1943.
76) Vgl. in diesem Zusammenhang das grundlegende Werk von Bernd Martin, 
Deutschland und Japan im Zweiten Weltkrieg. Von Pearl Harbor bis zur deut
schen Kapitulation. Göttingen-Zürich-Frankfurt/M. 1969.



864 JOSEF SCHEODEB

um sie beiderseits der Straße von Gibraltar aufstellen zu können. Durch 
diese Maßnahme, die zumindest einen vorläufigen Verzicht auf die 
atlantische Handelskriegführung mit U-Booten bedeutete, sollte 
England daran gehindert werden, im Nahen Osten und östlichen 
Mittelmeerbereich eine neue strategische Front aufzubauen. „Daß die 
deutsche Seekriegführung dadurch die Freiheit der strategischen Ent
scheidung einbüßte, in die Rolle einer operativen .Feuerwehr“ ge
drängt wurde, daß sie ihr strategisches Grundkonzept aufgeben und 
umwerten mußte, indem Haupt- und Nebenkriegsschauplatz der U- 
Boot-Kriegführung geradezu in ihr Gegenteil vertauscht wurden, mußte 
sie wohl oder übel in Kauf nehmen77).“

Ohne in diesem Zusammenhang noch auf die „Zwischenbilanz“ 
einzugehen, die Salewski im Anschluß an das sechste Kapitel zieht, 
bleibt zusammenfassend soviel festzuhalten: Die Kriegsmarine stellte 
ihr Wollen und Handeln in den Vorkriegsjahren immer stärker darauf 
ab, sich aus den Bindungen des deutsch-britischen Flottenabkommens 
zu lösen78). Nach Kriegsbeginn ließ sie überdies nichts imversucht, ihre 
materielle Unterlegenheit durch Aktivität und Einsatz auszugleichen. 
Denn erst die Besetzung Norwegens, die Niederwerfung Frankreichs 
und der Kriegseintritt Italiens schufen günstige Ausgangspositionen, 
um den Kampf gegen England als den Hauptgegner im Atlantik und 
im Mittelmeer aufzunehmen. Zwar rückte die Seekriegsleitung seit dem 
Sommer 1940 auch die Frage der Gestaltung der Beziehungen zu Ita
lien, Frankreich und Spanien immer stärker in den Vordergrund. Ihre 
Versuche, die Entwicklung auf diese Weise in eine bestimmte Richtung 
zu lenken, blieben jedoch im Endeffekt erfolglos, noch bevor sie mit 
dem Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion endgültig 
scheiterten und die Geschichte der Kriegsmarine mit dem Kriegsein
tritt Japans und der USA in eine völlig neue Phase trat.

”) Salewski, S. 482.
,8) Salewski vermeidet es jedoch, aus dieser Tatsache eine Abhängigkeit der 
Entwicklung der Marine von Hitlers Politik zu folgern. Ein solcher Schluß, 
der ja letztlich das Moment der Eigenständigkeit der Marine in Abrede stellte, 
müßte auch so lange fragwürdig erscheinen, wie er aktenmäßig nicht einwand
frei belegbar wäre. Zu der Frage, ob und inwieweit die zwischen Hitler und den 
Marineverbänden stehende Seekriegsleitung Eigengewichtigkeit besaß, dürfte 
die in Anm. 30 c angegebene Studie von Dülffer näheren Aufschluß geben.
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Um es anders auszudrücken: Salewski hat mit dem ersten Teil 
der Geschichte der Seekriegsleitung einen bislang durch die Forschung 
stark vernachlässigten, aber höchst bedeutsamen Bereich der deut
schen Führung während der nationalsozialistischen Zeit aus gründli
cher Quellen- und Literaturkenntnis in einem Bild erschlossen, das 
sorgsam ausgeleuchtet ist. Auch sind die Konturen dieses Bildes um 
so schärfer ausgeprägt, als der Autor sich nicht darauf beschränkt, 
Ereignisse und Entwicklungen in systematischer und detaillierter 
Darstellung verläßlich zu rekonstruieren, sondern überdies - mit siche
rem Blick für Wesentliches - den Anteil zu ermitteln sucht, den einzel
ne Persönlichkeiten - wie beispielsweise Raeder als Oberbefehlshaber 
der Kriegsmarine oder Dönitz als Führer der U-Boote - am Geplanten 
und Erreichten hatten. Und was nicht minder wichtig ist: Salewskis 
Analyse, weit mehr als eine bloße kriegsgeschichtliche Untersuchung, 
ist pragmatisch und nüchtern, sie besticht zudem durch methodische 
Umsicht, souveräne Stoffbehandlung und Abgewogenheit im Urteil - 
ganz abgesehen davon, daß der Autor fesselnd zu schreiben weiß, 
obwohl er sich nicht dazu entschließen konnte, den Ablauf selbst wich
tiger Operationen zum noch besseren Kontextverständnis für das breite 
Leserpublikum auch nur in kurzen Strichen zu skizzieren.

Salewskis Buch über die Geschichte der Seekriegsleitung für die 
Zeit von 1935 bis 1941 ist - alles in allem - ein eindrucksvolles Werk, 
dem neben Abkürzungs-, Personen- und Sachregister auch ausgewählte 
Dokumente und ein vorläufiges Literaturverzeichnis beigegeben sind 
und das mit 17 Abbildungen und einer Übersichtskarte vorzüglich 
ausgestattet ist. Es bleibt zu hoffen, daß das Werk schon recht bald 
mit dem angekündigten zweiten Bande abgeschlossen wird.

RIASSUNTO

11 primo volume della storia della guerra tedesca sui mari, dello 
storico Michael Salewski di Bonn, si apre con una valutazione delle fasi 
preliminari del trattato na vale concluso tra la Germania e la Gran Bretagna 
il 18. VI. 1935. L’A. inizia da questo punto la sua trattazione poiche attri- 
buisce all’avvenimento un’importanza storica maggiore, per la marina 
tedesca, che non alla presa di potere da parte dei nazional-socialisti. II vo-
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lume, suddiviso in sei capitoli, non si chiude con l’attacco tedesco del 22. 
VI. 1941 contro l’Unione Sovietica, bensi con l’entrata in guerra del Giappone 
e degli Stati Uniti (7./8. XII. 1941), un avvenimento che allargö la guerra 
europea allo scacchiere mondiale e contemporaneamente introdusse una 
fase interamente nuova nella storia della marina tedesca.



NACHRICHTEN

Aus dem bedeutenden und umfangreichen Werk Fausto Nicolinis 
wurden diejenigen Arbeiten von neuem ediert, die speziell archivalischen 
Fragen gewidmet bzw. die in Publikationsorganen der Verwaltung der 
italienischen Staatsarchive erschienen waren: Scritti di archivistica e di 
ricerca storica, raccolti da Benedetto Nicolini, Rom 1971 (= Ministero 
dellTnterno, Pubblicazioni degli archivi di Stato Bd. 75), XIX und 381 S. 
Die Beiträge sind sowohl allgemeineren Fragen als auch Einzelpersonen 
gewidmet und werden durch Personen- und Ortsregister erschlossen. Ein 
weiteres Register zeigt, welche archivalischen Quellen zitiert wurden. In der 
Einführung gibt der Herausgeber einen Überblick über die verschiedenen 
und wichtigen Stellungen seines Vaters im italienischen Archivwesen. Es 
ist zu begrüßen, daß die verstreut erschienenen Aufsätze jetzt leicht zu
gänglich sind. G. M.

Silvio Giuseppe Mercati, Collectanea Byzantina, Bari (Dedalo Libri) 
1970. 2 Bde, S. 712 und 859. - Diese verdienstvolle Aufsatzsammlung des 
großen italienischen Byzantinisten Silvio Giuseppe Mercati verdanken wir 
der Initiative des Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici delTUniversitä 
di Roma und seines Direktors G. Schirö. Die 184 Artikel, die zwischen 1908 
und 1962 an heute teilweise schwer zugänglicher Stelle erschienen sind, be
fassen sich im wesentlichen mit philologischen und paläographisch-kodiko- 
logischen Problemen. Von besonderem Interesse für Historiker ist Abschnitt 
5: Studi italo-greci, mit einigen Aufsätzen über griechische Klöster in Süd
italien (Casole, S. Bartolomeo di Trigona, Patir). V. v. F.

Raffaello Morghen legt unter dem Titel „Civiltä medioevale al 
tramonto. Saggi e studi sulla crisi di un’etä“, Bari 1971, 239 S., eine neue 
Sammlung von Vorträgen (sieben, darunter eine Vorlesung) und fünf Auf
sätze aus den Jahren 1956-1970 vor, die dem Übergang vom Mittelalter 
zur Renaissance unter geistesgeschichtlichem Aspekt gewidmet sind. In 
der Reihe der nun dankenswerterweise gut erreichbaren Arbeiten befinden 
sich auch drei bisher unedierte Aufsätze: II dramma di Abelardo ed Eloisa 
nella spiritualitä del secolo XII (S. 25—41), II mito storico di Cola di Rienzo
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(S. 165-193), La fine della concezione cristiana della storia e la polemica tra 
il Sismondi e il Manzoni (S. 213-227). B. Sz.-B.

H. W. Klewitz, Ausgewählte Aufsätze zur Kirchen- und Geistes
geschichte des Mittelalters, 1971, 476 S. - Mit dem 16 Arbeiten umfassenden 
und mit einem im Krieg unveröffentlicht gebliebenen Nachruf von G. Tel
lenbach eingeleiteten Band macht der Scientia Verlag (nach den Neuab
drucken der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft: Die Festkrönungen der 
dt. Könige; Königtum, Hofkapelle u. Domkapitel im 10. u. 11. Jh.; Reform
papsttum u. Kardinalkolleg) in begrüßenswerter Weise die übrigen wichtig
sten Aufsätze von H. W. Klewitz neu zugänglich. Th. Sz.

Nicola Cilento, Italia meridionale longobarda, Milano-Napoli 
(Ricciardi) 21971, XIII und 377 S., legt seine Aufsatzsammlung zur Ge
schichte der langobardischen Prinzipate Süditaliens von 1966 (s. QF. 47, 
S. 714f.) in einer erweiterten Fassung vor. Neu aufgenommen sind folgende, 
durchweg schon andernorts veröffentlichte Arbeiten: Gli studi sullTtalia 
meridionale longobarda (c. 3), Cultura e storiografia nellTtaha meridionale 
fra i secoli VIII e X (c. 5), I Saraceni in Calabria (c. 9B), L’istituzione della 
Metropolia di Capua 966 (c. 11), Societä, economia e civiltä nella Contea 
longobarda di Capua nel IX secolo (e. 14). Alle in dem vorüegenden Band 
enthaltenen Aufsätze sind bibliographisch auf den neuesten Stand gebracht, 
einige winden umgearbeitet. U. S.

Im Jahre 1926 erschien in Bd. 43 der Riv. stör. it. ein wichtiger Bei
trag zur Geschichte der italienischen Signorien aus der Feder von Giovanni 
Battista Picotti: Qualche osservazione sui caratteri delle signorie italiane. 
Dieser Aufsatz ist 1968 von M. Petrocchi unter dem leicht veränderten 
Titel: Osservazioni sui caratteri delle signorie italiane als Monographie 
nachgedruckt worden (Perugia, Libreria Carlo Betti Editrice, 60 S.). Neu 
daran sind lediglich das Namensregister und die Durchzählung der Fuß
noten. Im gleichen Jahr wurde der Artikel ein zweites Mal nachgedruckt, 
und zwar in einem Sammelband von Aufsätzen Picottis, der zu Ehren seines 
90. Geburtstags erschien: Giovan Battista Picotti, Scritti vari di storia 
pisana e toscana, Biblioteca del „Boll. stör, pisano“, collana storica 8, Li
vorno (S. E. I. T) 1968, S. 119-141. H. M. G.

Rodolfo de Mattei, Dal Premachiavellismo all’AntimachiaveUismo, 
Biblioteca Storica Sansoni, Nuova Serie XLVI, Firenze (Sansoni) 1969. 
VIII, 370 S., 13 Abb. - Der vorhegende Band vereinigt 18 Aufsätze und Ab-
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handlungen des Autors zum Thema „Machiavelli“, die fast alle im Lauf der 
letzten zwölf Jahre in verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden 
publiziert worden sind; allerdings vermißt man durchwegs genauere biblio
graphische Hinweise auf jene Erstveröffentlichungen. Die geistes-, ideen- 
und rechtsgeschichtlich orientierten Arbeiten behandeln unter anderem: 
die Frage nach der Entwicklung der juridischen Bedeutung und dem ethi
schen Gehalt von Begriffen wie „giusto“ und „utile“ oder von „Lüge“ und 
„Wortbruch“ im 15. und 16. Jahrhundert; die Frage nach den Verbindun
gen und Entwicklungslinien, die zwischen den einzelnen politisch-historischen 
Schriften Machiavellis bestehen; die Frage nach der Rolle, welche den Ideen 
der italienischen und der europäischen Einheit in seinem Werk zukommt; 
die Frage nach der Rezeption der Werke und Gedanken Machiavellis im 
Italien und im Europa der frühen Neuzeit, wobei seinen Gegnern und Kri
tikern größere Aufmerksamkeit geschenkt wird als seinen Epigonen; die 
Frage nach dem üterarischen Fortwirken von Machiavellis Schrift über die 
„Arte della guerra“ in Itaüen und Frankreich bis ins 18. Jahrhundert; und 
schließlich die Frage nach den biographisch-literarischen Beziehungen 
Machiavellis zu Rom: einerseits nach seinen konkret-persönlichen Bezie
hungen zu der Stadt Rom, andererseits nach seinen ideellen Bindungen an 
das antike Rom. G. L.

Dante e la cultura sveva. Atti del convegno di studi Melfi 2-5 No- 
vembre 1969. XX, 300 S. - Omaggio a Francesco Torraca. S. 303-430. - 
Der Band informiert kaum über Beziehungen Dantes zu einer - nirgends 
näher umschriebenen - „cultura sveva“. Von den 18 Beiträgen (4 Miszellen 
sind außerdem zu einem Anhang zusammengefaßt) stehen nur 5 zum Thema 
des Kongresses in engerer Beziehung. Ein geradewegs das Thema „Dante e 
la cultura sveva“ aufgreifender Artikel (G. Tramice) behandelt sehr sum
marisch das Verhältnis Dantes zur scuola siciliana, weist auf Parallelen in 
den politischen Ideen Dantes und Friedrichs II. hin und stellt fest, die 
kulturelle Aktivität an Friedrichs II. Hof sei eine der Voraussetzungen des 
„Europa di Dante“ gewesen. Drei kurze Aufsätze sind der Stellung der 
Staufer in Dantes Werk gewidmet: „Gli svevi nella poesia di Dante“ (B. 
Lucrezi), „La cultura di Manfredi nel ricordo di Dante“ (N. Cilento) und 
„II pastor di Cosenza“ (P. F. Russo). Thematisch nahe steht ihnen ein 
weiterer Beitrag „Episodes dramatiques de l’Enfer dantesque: Pierre de la 
Vigne“ (Y. Batard). Die Artikel sind großenteils in Vortragsform belassen 
und teils kaum mit Anmerkungen versehen. Vorzuziehen ist zum Thema 
„Dante und die Staufer“ der Aufsatz von H. Löwe in „Speculum historiale“, 
Festschrift für Johannes Spörl, 1965, S. 316-333. - Von den übrigen Bei-
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trägen sind einige Friedrich II. und seinem Hof gewidmet: „Federico II e 
il suo umanesimo“ (G. Tarugi), „La fortuna di Leonardo Pisano alla corte 
di Federico II“ (G. Arrighi) und „L’arte orafa alla corte di Federico II di 
Svevia“ (A. Lipinski). Mit Dantes Dichtungen beschäftigen sich drei weitere 
Artikel: „La lingua di Dante nelle rime della Divina Commedia“ (G. 
Rohlfs), „Teologia e poesia nel canto terzo del Purgatorio“ (G. Vallese) und 
„Dante e le fonti della cultura orientale“ (L. Levi). Die restlichen Aufsätze 
sind nur durch einen geographischen Rahmen verbunden. Sie behandeln 
Themen, die mit Süditalien in Verbindung stehen, darunter kunstgeschicht
liche, lokalgeschichtliche und Fragen paläographischer Art. - Den zweiten 
Teil des Bandes bilden 12 dem Romanisten Francesco Torraca (1853-1928) 
gewidmete Artikel. Myron Wojtowytsch

Storia e arte in Umbria nelTetü comunale, Atti del VI Convegno di 
Studi Umbri parte 1.2, Perugia (Facoltä di lettere e filosofia delTUniversitä 
degli Studi di Perugia) 1971. CXLV, 249, 253-868 S., 188 gez. Taf. - Vom 
26.-30. Mai 1968 fand in Gubbio der sechste Kongreß für die Geschichte 
Umbriens statt. Das Ergebnis liegt jetzt in zwei umfangreichen Bänden vor. 
Der erste enthält die Begrüßungsansprachen, alle Diskussionen und außer 
zwei historischen Referaten (Giacomo Bascape, Sigilli umbri del Medioevo, 
S. 225-237; Franco Panvini Rosati, La monetazione delle cittä umbre 
nell’etä dei Comuni, S. 239-249) durchwegs nur kunsthistorische Beiträge, 
auf die hier nicht näher eingegangen werden muß. Dagegen blieb der zweite 
Band ausschließlich den Referaten der Historiker Vorbehalten, die im fol
genden einzeln aufgeführt seien: Massimo Petrocchi, Le „sommissioni“ 
alla cittä di Perugia nell’etä di Federico Barbarossa (S. 253-269); Daniel 
Waley, L’Umbria e lo Stato papale nei secoli XII-XIV (S. 271-287); 
Giuseppe Ermini, Fattori di successo dello Studio perugino delle origini 
(S. 289-309); Giuseppe Mira, Un aspetto dei rapporti fra cittä e campagna 
nel Perugino nei secoli XIII e XIV: l’approwigionamento dei generi di 
prima necessitä (S. 311-352); Giovanni Cecchini, Fra Bevignate e la guerra 
perugina contro Foligno (S. 353-362); Gino Franceschini, Gubbio dal 
Comune alla signoria dei Montefeltro (S. 363-395); Jean Frangois Le- 
stocquoy, L’impero e l’Umbria comunale (S. 397-412); Olga Marinelli, 
I castelli delFUmbria (S. 413-430); Etiennc Delaruelle, La piete populaire 
en Ombrie au siede des Communes (S. 431-467); Stanislao da Campa- 
gnola, Gli ordini religiosi e la civiltä comunale in Umbria (S. 469-532); 
Pier Lorenzo Meloni, Per la storia delle confraternite disciplinate in Umbria 
nel secolo XIV (S. 533-607); Eugenio Dupre Theseider, II cardinale 
Albornoz in Umbria (S. 609-640); Hermann Goldbrunner, I rapporti tra
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Perugia e Milano alla fine del Trecento (S. 641-694). Da Vf. keine Gelegen
heit zu einer zweiten Korrektur erhielt, wurden mehrere sinnentstellende 
Fehler nicht verbessert. Im folgenden sei wenigstens für jene vier Stellen 
ein Errata corrige nachgetragen, die andernfalls unverständlich blieben:

1. S. 650, Zeile 6: Nach Senesi ist einzufügen: residenti in cittä e 
concede la cittadinanza a tutti i Senesi

2. S. 651 Anm. 40a, Zeile 7: Anstatt disponant lies: disponat [ms.: 
disponant]

3. S. 651 Anm. 40 a: Zeile 17 ist ganz zu streichen und zu ersetzen durch: 
et reputari possint et debeant quoad solutiones cabellarum,

4. S. 656 Anm. 61, Zeile 3: Nach n. 88 ist einzufügen: pubblicata nel- 
l’Appendice I.

Es folgen: Ugolino Nicolini, Le mura medievali di Perugia (S. 695- 
769); Danilo Segoloni, Per la storia dello Stato della Chiesa nel secolo 
XIII (S. 771-801); John Grundman, La posizione economica della nobiltä 
perugina nel Trecento (S. 803-835); Guglielmo de Angelis d’Ossat, 
Concezioni e imprese urbanistiche nelTUmbria del Trecento (S. 837-854); 
Roberto Abbondanza, Gli statuti perugini dal 1279 al 1342 e il ritrova- 
mento del primo rilevante frammento della redazione statutaria latina del 
1342 (S. 855-868). Der letzte Beitrag ist lediglich auf Grund der Tonband
aufnahme (!) veröffentlicht. Eigens hinzu weisen ist noch darauf, daß die bei
den Bände über die Libreria Simonelli, Perugia, beziehbar sind. H. M. G.

Emilio Bussi, Problemi di storia e quesiti di diritto nella recente 
pubblicistica tedesca, in: Rivista di storia del diritto italiano 42-43 (1969- 
70) S. 17-78. Der Verf., der sich große Verdienste um eine intensive Zu
sammenarbeit zwischen italienischen und deutschen Rechtshistorikern er
worben hat, unternimmt es hier nach seiner Literaturübersicht „Notizie 
su talune recenti pubblicazioni di storia giuridica e politica in lingua te
desca“ (Archivio Giuridico 1963, S. 11 ff.) zum zweiten Mal, wichtige deutsch
sprachige Publikationen aus dem Gebiet der Rechtsgeschichte dem italieni
schen Leser vorzustellen, so u.a. A. Erler, Der Oberhof zu Neustadt an der 
Weinstraße (1968), G. Dilcher, Die Entstehung der italienischen Stadt
kommune (1967), G. Kleinheyer, Die kaiserlichen Wahlkapitulationen (1968) 
u.a. Es erscheint wünschenswert, daß von Zeit zu Zeit auch in deutschen 
juristischen Zeitschriften ähnliche Sammelrezensionen über italienische 
Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte erscheinen.

H. J. B.
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Francesco Grillo, Bibliografia critica di Tommaso Campanella in 
America, Studi meridionali 4 (1971), S. 377-386. - Diese kritische Biblio
graphie von Veröffentlichungen, die während der letzten Jahre und Jahr
zehnte in den USA zum Thema Campanella erschienen sind, berücksichtigt 
auch Publikationen, die auf Campanella nur ganz am Rande zu sprechen 
kommen. Der gleiche Autor hat in ähnlicher Weise zwischen 1954 und 1969 
bereits mehrfach Literaturberichte mit Hinweisen auf insgesamt 471 ein
schlägige Veröffentlichungen literatur-, kultur- und philosophiegeschicht
licher Thematik publiziert; das vorliegende „terzo supplemento“, das 
weitere 20 amerikanische Veröffentlichungen aufzählt, wird - in Fortset
zungen erscheinend - kritische Bemerkungen und Inhaltsangaben zu ins
gesamt 53 Neuerscheinungen bieten. G. L.

Giuseppe Garibaldi e la Tradizione Garibaldina. Una bibliografia dal 
1807 al 1970. Raccolta con introduzione e annotazioni da Anthony P. 
Campanella, voll. I, II, Grand Saconnex, Ginevra (Comitato dellTstituto 
Internazionale di Studi Garibaldini) 1971, 1311 S. - Die äußerst gründliche, 
in 13 Teile und 91 Kapitel gegliederte Bibliographie umfaßt 16141 Nummern. 
Sie geht allen Bereichen der militärischen und politischen Aktivität Gari
baldis nach und dürfte das qualitativ sehr unterschiedliche Schrifttum über 
G. so vollständig wie nur eben möglich erschließen, vielen Titeln sind knappe 
Hinweise auf den Inhalt der betr. Arbeiten beigegeben. Klare Gliederung 
und umfangreiche Indices erleichtern die Benutzung. - Die Einleitung trägt 
leider hagiographische Züge, auch polemisiert sie mit unberechtigter Schärfe 
gegen die italienischen Regierungen der 2. Nachkriegszeit und gegen das 
um die Erforschung der nationalen Einigung hochverdiente Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano. R. L.

Das seit 1955 jährlich in der Zeitschrift Traditio herausgegebene 
Bulletin des Institute of Medieval Canon Law in Berkeley (früher Boston 
und New Haven) - eingeteilt in den Jahresbericht des Präsidenten, Artikel, 
kurze Mitteilungen, bibliographische Angaben und eine Liste neuerworbener 
Mikrofilme - erscheint seit 1971 als selbständige Zeitschrift unter dem 
Titel: Bulletin of Medieval Canon Law. New Series. Published by the 
Institute of Medieval Canon Law Berkeley, California. In der Person des 
Herausgebers Stephan Kuttner liegt die Gewähr für eine kontinuierliche 
Fortführung der bisherigen wertvollen Informationsarbeit, die auch in 
Band 1 der neuen Serie wieder zahlreiches auf Italien bezügliches Material 
bietet: St. Kuttner, Some Roman Manuscripts of Canonical Collections 
(ausführlichere Anzeige folgt im nächsten Band), R. Weigand, Der erste



BIBLIOGRAPHIEN • RECHTSGESCHICHTE 873

Glossenapparat zum Dekret: .Ordinaturus magister“, D. Maffei, Alberico 
di Metz e il suo Apparato sulle Clementine und mehrere vor allem Dekreta- 
len betreffende Miszellen. H. M.

Marco Scovazzi, La diffusione delle norme di diritto germanico, in: 
Rivista di storia del diritto italiano 42^43 (1969-70) S. 5-15. Der kürzlich 
verstorbene Autor hat die Erforschung des germanischen Rechts, insbeson
dere durch seine Werke „Le origini del diritto germanico“ (1957) und „Ger
manisches Recht“, in: Introduction bibliographique ä l’histoire du droit et 
ä l’ethnologie juridique, B/2 (1963), neu belebt, nachdem diese Disziplin in 
Deutschland kaum noch gepflegt wurde. In dem vorhegenden Aufsatz geht 
er von der Beobachtung aus, daß auch die von K. A. Eckhardt besorgte 
Neubearbeitung von Amiras „Germanischem Recht“ (Bd. 1: Rechtsdenk
mäler, Berlin 1960) beim Vergleich der bei den einzelnen Germanenstämmen 
geltenden Rechtsnormen vorauszusetzen scheint, daß es in vorhistorischer 
Zeit ein ursprüngliches, einheitliches germanisches Recht gegeben habe. Da 
es für diese Annahme kein faßbares Zeugnis gibt, weist S. darauf hin, daß 
sich Gemeinsamkeiten im Bereich von Rechtsgrundsätzen und Rechtspflege 
einfacher und überzeugender erklären lassen, wenn man bedenkt, daß auf 
Grund gemeinsamer Kultpflege ein lebendiger kultureller Kontakt zwischen 
verschiedenen Stämmen bestehen konnte. Die gemeinsamen Tempel und 
Heiligtümer seien sozusagen die genetischen Zellen des germanischen Ge
wohnheitsrechts, das sich mit fortschreitender Ausbreitung in das Recht 
der West-, der Ost- und der Nordgermanen differenziert habe. Zur Unter
stützung seiner These führt er einen Abschnitt aus der Heimskringla Snorris 
an, die von Versammlungen der Rechtssprecher zu Uppsala berichtet. Der 
Verf. interpretiert diese Quelle im Sinn seiner These und setzt sie in Bezie
hung zu einem ähnlichen Bericht Adams von Bremen über kultische Ver
sammlungen zu Uppsala. H. J. B.

Hubert Mordek, Die historische Wirkung der Collectio Herovalliana, 
in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 81 (1970) S. 220-243 (+ 2 Tafeln) 
verfolgt Einfluß und Verbreitung der Collectio Herovalliana, einer in der 
zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts in Gallien entstandenen systematischen 
Sammlung des kanonischen Rechts, deren Wirkung aufgrund der verhältnis
mäßig großen Zahl der sie ganz oder auszugsweise, direkt oder mittelbar 
tradierenden Handschriften als beachtlich angesehen werden muß. Zu
nächst in Gallien bekannt, gelangte die Herovalliana im Zuge der unter 
Karl d. Gr. lebhaften kulturellen Kommunikation zwischen den einzelnen 
Teilen des Frankenreiches rasch nach Italien. Dort ist sie spätestens im
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1. Viertel des 9. Jahrhunderts nachzuweisen: in den Capitula canonica von 
Cod. St. Paul in Kärnten 4/1 (= Capitulare Nr. 113 in der MGH.-Edition 
von Boretius). Ob sich Spuren der Collectio schon im berühmten Cod. Lucca 
490 (um 800) finden, muß offenbleiben. Dem Verfasser der Sammlung der 
Vallicellianisehen Handschrift t. XVIII lag jedenfalls kein vollständiges 
Exemplar der Herovalliana vor; er benutzte vielmehr ein nur Papstbriefe 
und Canones Romanorum enthaltendes Exzerpt, wie es heute noch in Cod. 
Bamberg, Staatl. Bibi., Patr. 101 greifbar ist (vgl. Abb. nach S. 239). Ähn
liches gilt für den Überarbeiter C der Collectio canonum Bischof Anselms II. 
von Lucca, dessen Herovalliana-Text Verwandtschaft mit der Mailänder 
Sammlung in zwei Büchern (Cod. Ambros. A. 46 inf.) zeigt. Nach einem 
deutlich sichtbaren Rückgang ihres Einflusses im 10. Jahrhundert erfreute 
sich die Herovalliana im 11. Jahrhundert erneuter Beliebtheit: Es waren 
stets Zeiten der Reform, in denen systematische Kirchenrechtssammlungen 
des Mittelalters vornehmlich zur Geltung kamen. H. M. (Selbstanzeige)

Friedrich Prinz, Klerus und Krieg im frühen Mittelalter. Unter
suchungen zur Rolle der Kirche beim Aufbau der Königsherrschaft (Mono
graphien zur Geschichte des Mittelalters 2, in Verb, mit F. Prinz hrsg. von 
K. Bosl), Stuttgart (Anton Hiersemann) 1971, 216 p. - Con questa sua opera, 
l’A. non intende fare la storia ne delle idee, ne della chiesa e neppure delle 
istituzioni; egli dirige le sue osservazioni unicamente al comportamento del 
clero, confrontato dalla norma e dalla realtä. In tal modo si dovrebbe 
seguire un procedimento scientifico paragonabile al metodo di ricerca fran- 
cese detto „des mentalites“. L’A. giunge alle seguenti conclusioni: fin dal 
sorgere del regno merovingio - e nei territori a sud della Gallia ancora 
prima - l’alto clero proveniva dalla nobiltü. I eostumi bellici-militari di 
questo ceto sociale avevano una funzione mediatriee fra il divieto di com- 
battere posto dalla chiesa al clero da un lato e l’effettivo e reale esercizio 
del potere ecclesiastico, impregnato di attivitä militare, dall’altro. L’eserci- 
zio dell’arte militare nell’ambito della chiesa ebbe il crisma della legittimitä 
dai Carolingi ed in particolare da Carlo Magno. Questi istituzionalizzö il 
servizio militare dell’alto clero e lo integrö nel potere sovrano, di cui raf- 
forzö il carattere sacrale. I canoni ancora in vigore concernenti il divieto di 
combattere vincolavano unicamente il basso clero, cui erano affidate le 
funzioni proprie del sacerdozio, mentre i vescovi e gli abati, in quanto 
rappresentanti del potere imperiale e membri dell’alto clero gerarehico - 
della „Oberkirche“ - godevano di una posizione privilegiata, che „consentiva 
loro il servizio militare e l’esercizio del potere temporale d’ogni tipo“ (p. 94). 
La militarizzazione dell’alto clero si intensificö ulteriormente nel IX sec., in
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conseguenza del crollo dell’impero carolingio e delle invasioni normanne ed 
ungare; essa ebbe perö un carattere autonomo e quindi non era piü legata 
ad un potere centrale. Nel X sec. Ottone il Grande mise di nuovo il clero 
occidentale al servizio del potere sovrano. Ma proprio la tendenza apologetica 
che Ruotger mostra nella Vita Brunonis quando traccia rimmagine ideale di 
un vescovo dell’impero ottoniano - che considera la politica e la guerra 
coerenti con i compiti di vescovo e di sacerdote - proprio questa tendenza 
apologetica dimostra che, a partire della meta del X sec., l’ecclesiastico che 
maneggiava le armi non rappresentava piü un fenomeno naturale, accettato 
senza riflettere, bensi che v’era l’esigenza di una particolare giustificazione. 
Le strutture sociali dure a morire, l’influsso esercitato sulla chiesa dalla 
nobilta e dal suo mondo di valori sono perö responsabili del fatto che anche 
dopo la Lotta per le Investiture la partecipazione del clero all’attivita mili- 
tare rimanesse immutata. - Nel complesso i punti di vista delTA. possono 
esser giudicati stimolanti, ma d’altro canto e opportuno tener presente che 
fin dal IX sec. vi furono alcuni vescovi - membri della „Oberkirche“ - i 
quali, nonostante la nobilta d’origine e nonostante i valori ch’essi neees- 
sariamente rappresentavano, pretesero d’essere esonerati dai compiti tem- 
poraü in favore di quelli inerenti al sacerdozio (Sinodo di Parigi dell’829, 
MGH Cap. II n. 196 p. 35; ripetuto varie volte nel IX sec.). Inoltre il lettore 
si augurerebbe un uso piü cauto del concetto di „ideologia“, o quanto meno 
una spiegazione di questo termine all’inizio dell’opera. B. Sz.-B.

W. Haubrichs, Die Weißenburger Mönchslisten der Karolingerzeit 
in: ZGOrh 118 (1970), S. 1-42. - Die anhand der liturgischen bzw. para
liturgischen Überlieferung von Verbrüderungsbüchern und Necrologien we
sentlich vorangetriebene Erforschung mittelalterlicher Mönchsgemein
schaften wird durch die kritische Untersuchung der Weißenburger Mönchs
listen der Karolingerzeit von W. Haubrichs weitergeführt. Sein Beitrag 
erscheint umso willkommener, als in ihm paläographische (von B. Bischoff 
beratene), historische (besonders an den Arbeiten von K. Schmid orientierte) 
und germanistische Methoden miteinander verbunden werden. Der Ertrag 
dieser Arbeit wird sich im Vergleich mit den neuesten Forschungen Angen- 
endts über Pirmin und das Mönchtum der peregrini und mit dem grundle
genden Buch W. Kleibers über Otfrid von Weißenburg neu beleuchten 
lassen. Der Vergleich der karolingischen Gedächtnisüberlieferung aus Wei
ßenburg mit den necrologischen Zeugnissen des hohen Mittelalters aus dem
selben Kloster erweist sich nun als die nächste vordringliche Aufgabe.

Joachim Wollasch
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Joachim Herrmann, Sozialökonomische Grundlagen und gesell
schaftliche Triebkräfte für die Herausbildung des deutschen Feudalstaates, 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 19 (1971) p. 752-789. - Occorre ora 
una certa fatica per penetrare attraverso la crosta delle dottrine politiche 
fino a raggiungere i risultati ottenuti attraverso uno studio critico delle 
fonti. E si rimane sorpresi nell’osservare fino a che punto la letteratura - 
quasi esclusivamente marxistica - serva di base ai ragionamenti. Si citano le 
fonti dove esse sembrano corrispondere alla dottrina. Ciö che se ne ricava 
e monotono e poco stimolante. II dibattito con il resto della letteratura 
marxista ha piuttosto un che di costrittivo, e concerne soltanto dettagli. 
Le osservazioni interessanti sono assai rare, come quella alle p. 775 segg. 
sulla distribuzione delle zecche nell’etä merovingia (sulla base di J. Werner) 
in confronto a quella del IX e del X sec. Si tende rorecchio anche quando 
si legge (p. 787 seg.): „Non ad un ,sentimento‘ non meglio specificato di 
affinitä o omogeneitä linguistica o etnica, non ad una ,idea‘ di affLnitü 
fondata su una comunitä linguistica e imputabile la delimitazione dei 
confini tra i vari stati feudali, bensi“ si continua a leggere non senza una 
certa delusione, „bensi a dei processi obiettivi della lotta di classe e del- 
l’affermazione degli interessi di classe“. O che cosa vuol significare la fräse 
a p. 788: „Determinata dalle diverse condizioni di sviluppo nelle diverse 
parti delTimpero franco e costretta al rispetto delle delimitazioni linguistiche 
scaturite dal maggior peso ch’ebbe la lingua come mezzo di comunicazione 
nel processo produttivo e nella strutturazione dei rapporti interclassisti, 
nell’843 a Verdun si preparano le basi della delimitazione territoriale poi 
proseguita nel trattato di Mersen dell’870.“ ? Si veda anche la segnalazione 
bibliografica fatta da E. Hlawitschka del libro di H. J. Bartmuss, Die Ge
burt des ersten deutschen Staates ecc . . .“, nel n. 49 (1969) della presente 
rivista, p. 458-460. G. T.

Leopold Auer, Der Kriegsdienst des Klerus unter den sächsischen 
Kaisern. Erster Teil: Der Kreis der Teilnehmer, MIÖG 79 (1971) S. 316— 
407. - Durch eine detaillierte Untersuchung der Teilnehmer an den militäri
schen Unternehmungen im Westen und Osten des Reiches sowie an den 
Italienzügen unter den drei Ottonen und Heinrich II. leistet der Verf. einen 
wertvollen Beitrag zum Verständnis des ottonischen Reichskirchensystems 
sowie der Wehrverfassung des Reiches im 10. und 11. Jh. Es ergibt sich, daß 
der hohe Reichsklerus sowie die von ihm gestellten Kontingente tatsächlich 
auch auf militärischem Gebiet die Hauptstütze königlicher Herrschaft bilde
ten. Dem unter dem Titel „Verfassungsgeschichtliche Probleme“ angekündig
ten zweiten Teil der Arbeit ist mit Interesse entgegenzusehen. B. Sz.-B.
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Salvatore Tramontana, I Normanni in Italia. Linee di rioerca sui 
primi insediamenti. I. Aspetti politici e militari (Universita degli studi di 
Messina. Facoltä di Magistero. Pubblicazioni dellTstituto di storia „Vittorio 
de Caprariis“ 2), Messina 1970, 215 S., legt den ersten Teil eines anscheinend 
auf mehrere Bände angelegten Werkes zur Frühgeschichte der Normannen 
in Süditalien vor. Der Autor holt weit aus: Kap. I „Ambiente eeonomico e 
politico sociale del Mezzogiorno prenormanno“, II „Mondo scandinavo e 
popolazioni normanne in Occidente“, III „Le incursioni nel Mediterraneo e 
le prime emigrazioni in Italia“, IV „Dalla contea di Aversa al ducato di 
Melfi“. Der Band schließt mit der Eroberung Apuliens 1041. Neue Gesichts
punkte oder ein Resümee bisheriger Forschung, wie der Untertitel „Linee 
di ricerca“ erwarten ließe, enthält dieser erste Teil nicht. Der Autor kon
statiert häufig entweder nur die Widersprüchlichkeit der in Frage stehenden 
Chronistik oder er bringt die divergierenden Quellen eilig auf einen Nenner 
(vgl. dagegen den etwa gleichzeitig erschienenen Aufsatz von H. Hoffmann, 
Die Anfänge der Normannen in Süditalien, QF. 49, S. 95-144). Die wissen
schaftliche Literatur wird zwar reichlich in den Anmerkungen angeführt, 
aber kaum je diskutiert. Die neuesten Forschungen zur Italia Byzantina 
(v. Falkenhausen, Guillou) sind T. anscheinend unbekannt. U. S.

Dieter Hägermann, Zur Vorgeschichte des Pontifikats Nikolaus’ II., 
ZKG 81,3 (1970) S. 352-361, betont erneut die maßgebliche Beteiligung 
Hildebrands an der Wahl Nikolaus’ II. Er lehnt die von Joachim Wollasch 
(Die Wahl des Papstes Nikolaus II., in: Adel und Kirche. G. Tellenbach 
zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern, Freiburg i. 
Br. 1968, S. 205-220) in aller Vorsicht geäußerte Vermutung einer Desi
gnation des Papstes durch seinen Vorgänger Stephan IX. sowie einen damit 
verbundenen cluniazensischen Einfluß ausdrücklich ab, ohne die von W. 
nachgewiesene Profeß Stephans IX. auf dem Sterbelager anzuzweifeln.

B. Sz.-B.

Tilman Struve legt im Hessischen Jahrbuch für Landesgeschichte 20 
(1970) S. 32-142, den zweiten Teil seiner Dissertation, „Lampert von 
Hersfeld. Teil B“, vor. - Während sich der erste Teil (Hess. Jb. f. Landes- 
gesch. 19, 1969, S. 1-123) durch vorwiegend biographischen Charakter aus
zeichnet - aber auch Entstehung, Überlieferung und Nachwirkung der 
Werke behandelt -, ist der zweite Teil der Aufhellung der Persönlichkeit 
Lamperts gewidmet, mit dem Ziele des besseren Verständnisses seines seit 
dem Akademievortrag Rankes im Jahre 1854 in starken Verdacht geratenen 
Werkes. Struve zeichnet dabei das Bild eines von adeligem Standesbewußt-



878 NACHRICHTEN

sein geprägten „konservativen Idealisten“ (S. 139), der - bei allem Mangel 
an tieferem Verständnis für die neuen Entwicklungen seiner Zeit und bei 
aller Begrenztheit auf die Interessen seines Klosters - von echter Sorge um 
die Gegenwart erfüllt war und der subjektiv nie Unwahres berichtete. - 
Dazu vgl. die ausführliche, überwiegend kritische Besprechung in D. A. 27 
(1971) S. 224f. B. Sz.-B.

Rudolf Schieffer, Die Romreise deutscher Bischöfe im Frühjahr 
1070. Anno von Köln, Siegfried von Mainz und Hermann von Bamberg bei 
Alexander II., Rheinische Vierteljahresblätter 35 (1971) S. 152-174, ver
tieft die schon von Erdmann, Oediger u.a. geübte Kritik an der Darstellung 
Lamperts von Hersfeld über die angeblich demütigende Behandlung der drei 
Bischöfe in Rom. Er behandelt scharfsinnig das Verhältnis der Berichte 
Frutolfs und der ältesten Vita Annonis. Er nimmt an, daß keiner der drei 
Bischöfe 1070 in Rom dem konkreten Verdacht auf aktive Simonie ausge
setzt war (S. 169) und vermutet, daß eher von der kirchlichen Personalpolitik 
seit 1056 die Rede war, wie sie Fleckenstein herausgearbeitet hat. Gegen sie 
hätten die Bischöfe ihren Einfluß nicht geltend gemacht. Er überlegt wei
ter, „ob die römischen Gespräche nicht auch in einem sachlichen Zusammen
hang mit Annos anschließendem Besuch in Fruttuaria sowie dem daraus 
erwachsenen Siegburger Reformeingriff zu sehen sind“ (S. 173). G. T.

Martin Steinmann, Eine neue Handschrift der „Gesta Romanae 
ecclesiae contra Hildebrandum“, D. A. 27 (1971) p. 200-202. - L’A. esamina 
il manoscritto cartaceo AV 13 del XV sec. conservato alla Biblioteca uni- 
versitaria di Basilea, che contiene ai f. 362r-403v i „Gesta Romanae ec
clesiae“, e lo Valuta in relazione alla tradizione di quest’opera. Esso differisce 
sia dal Codex del XII sec. di Bruxelles, sia da quello di Hannover del ’500. 
II cardinale di Ragusa Johannes Stojkovic, al quäle apparteneva il mano
scritto, lo corresse di proprio pugno, basandosi sulla copia del copista. Lo 
Steinmann inquadra nella tradizione anche questo manoscritto andato 
perduto. Le citazioni dei vecchi autori risultano talmente sbagliate in tutti 
i manoscritti, da far pensare che „non sia mai esistito un testo assolutamente 
corretto di questa collezione“. G. T.

K. Hallinger, Herkunft und Überlieferung der Consuetudo Sigiberti 
in: ZRG Kan. Abt. 56 (1970), p. 194—242. - Il testo delle Consuetudines 
contenuto nel clm. 14769 - conosciuto in epoca moderna come Consuetudines 
Sigiberti abbatis - e qui esaminato dal duplice punto di vista della storia 
della tradizione e da quello del suo contenuto, mettendolo in relazione con
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le Consuetudines monasticae dell’Abbazia di Fruttuaria. La sua redazione 
non dovrebbe essere anteriore al 1090, e dovrebbe segnare una Variante 
rispetto agli usi di vita monastica di Fruttuaria. II testo di queste Consuetu
dines mostra solo frammentariamente qualche concordanza con quelle di 
Cluny (sia con le piu antiche sia con la compilazione di Bernardo) e con 
quelle di Digione. Ilimane aperta la questione fondamentale circa la pro- 
venienza ed il redattore del testo (l’abate Sigiberto). Senza tener conto 
degli studi piü recenti su S. Biagio e su Teogerio - abate di S. Giorgio nella 
Selva Nera e vescovo di Metz - ed in contrasto con le considerazioni di 
Stiennon su Cluny e S. Trond nel XII sec., Hallinger conclude la sua inda- 
gine con l’ipotesi che il monaco Sigibertus di San Pantaleone di Colonia, 
registrato in data 3 aprile nel necrologio di Echternach, si identifichi con 
quell’abate Sygebertus di San Clemente menzionato nel necrologio di San 
Clemente di Metz il 4 aprile. Ma tale ipotesi non soddisfa le esigenze metodo- 
logiche peculiari alla ricerca nel campo della necrologia.

Joachim Wollasch

Helmut Maurer, Ein päpstliches Patrimonium auf der Baar. Zur 
Lehnspolitik Papst Urbans II. in Süddeutschland, Zeitschrift f. d. Ge
schichte d. Oberrheins 118, 79. N.F. (1970) S. 43-56, identifiziert das im 
Liber Censuum für Deutschland genannte päpstliche Allod Asneheim als das 
Dorf Aasen auf der Baar. - M. legt die Bedeutung des Ortes als Mittelpunkt 
zähringischer Machtstellung auf der Baar vom 11. bis ins 12. Jh. hinein 
dar und macht dessen Auftragung an den Hl. Petrus durch Berthold II. 
und Rückvergabung als päpstliches Lehen im Zusammenhang mit der 
Wahl des Zähringers zum Herzog von Schwaben (1092) wahrscheinlich. Auf 
die Bezeichnung Bertholds II. durch Bernold als miles oder fidelis sancti 
Petri fällt von hier ein besonderes Licht: Nicht nur Gregor VII. (1081, 
Hermann von Salm), sondern auch Urban II. hätte demnach die lehns
rechtliche Bindung gegenüber einem deutschen Fürsten zu nutzen gewußt.

B. Sz.-B.

Bruno Paradisi, Spunti polemici contro l’impero tedesco in alcuni 
giuristi del XII secolo, in: Studi romani, Anno XIX (1971), S. 11-21; be
handelt nochmals die byzanzfreundliche Reichslehre besonders des Bernar- 
dus Compostellanus d. Ä. und deutet sie als im Zusammenhang mit einigen 
Bologneser Juristen stehend. G. F. N.

Hugo Friedrich, Über den Briefwechsel Abelard-Heloise, in: H. 
Friedrich, Romanische Literaturen. Aufsätze I, Frankfurt 1972, p. 56-83. -
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In questo suo studio, rimasto finora inedito, l’A. giunge alla conclusione 
che tutto quanto e stato addotto contro l’autenticitä di questa corrispon- 
denza - la cui tradizione inizia solo verso la fine del’200 - pur non essendo 
pienamente convincente, contenga una buona dose di probabilitä. Gli 
argomenti avanzati in favore dell’autenticitä, anch’essi fondati sulla proba- 
bilita, sono meno numerosi. Nel nostro caso autenticitä significa ehe Abe- 
lardo ed Eloisa dovrebbero realmente aver scritto ed essersi scambiati 
queste lettere. Dal canto mio confesso che, leggendo per la prima volta 
questo scambio di epistole ed osservando la differenza tra un Abelardo 
languente per amore ed il tono di Eloisa, fui allora indotto a ritenere che 
lei, Eloisa, avesse effettivamente contribuito alla corrispondenza. „Per 
tutta la vita ho piu temuto di affligger te che Dio: a te voglio piacere, non 
a lui“. Ma avendo frattanto preso visione delle varie pubbbeazioni sull’argo- 
mento, avevo lasciato in sospeso la questione. Lo stesso Friedrich vede 
quanto inconsueto sia questo tipo d’amore anche nel XII secolo, ma osserva 
cautamente che le lettere dei due amanti formano una unitä sia letteraria 
sia stilistica. Egli si discosta dalla interpretazione data ad Abelardo da 
autori come G. Misch e F. Heer, che lo ritengono l’unico redattore di questa 
corrispondenza. „Niente sublimazioni spirituali di passioni terrene, bensi 
qui si nasconde, dietro edificanti insegnamenti di pietä, il raffreddarsi di 
una passione assai terrena“. E mentre va dietro alla Eloisa reale, morta nel 
1164 dopo esser stata badessa per 35 anni, questa gli appare assai remota 
dall’Eloisa delle lettere. Il Friedrich giunge alla conclusione che essa sia 
una finzione poetica. Ed il poeta creatore di questa corrispondenza acquista 
grandezza anche perche ,,sa di un amore di donna disperata per lui - l’amato 
- e per Dio“. „Egli era senz’altro un genio delle innovazioni nel pensiero 
filosofico-teologico, ma certo non della devozione . . . Forse, consapevole 
di questo, egli ha redatto quelle lettere . . .“ - Sapevamo gia che questo 
epistolario e un’opera letteraria universale. Ora, grazie alla cauta sicurezza 
delle argomentazioni addotte e grazie allo stile forte e incisivo del Friedrich, 
la cosa e ancora piu evidente. G. T.

Robert Somerville, The Council of Pisa, 1135: A Re-examination 
of the Evidence for the Canons, in: Speculum 45 (1970) S. 98-114 ediert 
und kommentiert erstmals neun Kanones des von Papst Innocenz II. ab
gehaltenen Konzils von Pisa vom Jahre 1135, die im Anhang zu Ivos 
Panormia in CLM. 11316, foll. 113V-114T überliefert sind. Bisher bekannt 
waren nur sechs als Zusätze zur Drei-Bücher-Sammlung in Cod. Pistoia, 
Archivio Capitolare del Duomo, C. 135 (früher 109) tradierte Kanones, 
denen S. hier nach Mansi (Sacrorum conciliorum nova et amplissima col-
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lectio 21, Sp. 489f.) eine Neuausgabe zuteil werden läßt, und ein aus dem 
15. Jahrhundert stammendes Fragment in Cod. Wien, Österreichische 
Nationalbibliothek, 5100 (ed. L. Weiland, MGH. Const. 1, S. 577-579). Die 
auffallende Verwandtschaft zwischen den Kanones der Synode von Pisa 
und denen des 2. Laterankonzils vom Jahre 1139 erklärt S. mit dem Hin
weis auf die bekannte Tatsache, daß Synoden oft Beschlüsse früherer 
Kirchenversammlungen übernommen hätten. An der Originalität der Pisa- 
ner Kanones sei - soweit wir sie nach der erschlossenen Überlieferung kennen 
- nicht zu zweifeln. H. M.

Anna Lazzarino del Grosso, Gerhoch von Reichersberg, II Pen- 
siero Politico 4 (1971) S. 3-20, schildert - unter Ausschluß der Arbeiten, 
die der geistlichen Ideenwelt gewidmet sind - die Entwicklung der Gerhoch- 
Forschung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und gibt einen 
nützlichen Einblick in die von ihr angewandten Methoden sowie den der
zeitigen Forschungsstand. Th. Sz.

Eberhard Demm, Reformmönchtum und Slavenmission im 12. Jahr
hundert. Wertsoziologisch-geistesgeschichtliche Untersuchung zu den Viten 
Bischof Ottos von Bamberg (Historische Studien 419, Lübeck-Hamburg 
1970, 214 S.). - Die aus einer Dissertation hervorgegangene Arbeit will zum 
Zwecke der Untersuchung von „Wertvorstellungen und Verhaltensnormen 
historischer Gruppen“ literatursoziologische und geistesgeschichtliche Me
thode vereinen und auf diese Weise zu „einer Art historischen Verhaltens
lehre“ (S. 10) gelangen. - Gegenstand des Interesses ist das Hirsauer Kloster 
Michelsberg zu Bamberg um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Klosterinterne 
Unruhen hatten dort im Jahre 1160 Abt Helmerich zur Abdankung ge
zwungen und - nicht ohne Widerstand eines Teiles der Mönche - Irimbert, 
dem Bruder Gottfrieds von Admont, die Leitung des Klosters übertragen, 
das daraufhin nach hirsauisch-zisterziensischer Mischobservanz reformiert 
wurde. Anhand der beiden von den Michelsberger Mönchen Ebo und Her
bord in den für das Kloster kritischen 50er Jahren verfaßten Viten Bischof 
Ottos von Bamberg (1062-1139) sucht der Verfasser - durch Analyse der 
divergierenden Momente ihrer Darstellungen - das jeweilige „Wert-Norm- 
System“ der beiden Autoren herauszuarbeiten, um dann von dort auf das 
unterschiedliche Anhegen der sich befehdenden Mönchsparteien zu schlie
ßen. Er kommt dabei zu dem - hier zwangsläufig vereinfachten - Ergebnis, 
daß die „Reformfraktion“ (Herbord) in Anlehnung an zisterziensische 
Ideale eine stärker verinnerlichte, asketische Richtung vertreten habe, die 
darüber hinaus durch Einschränkung des Gottesdienstes und der wissen-
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schaftlichen Betätigung eine besondere Betonung der vita activa erstrebte, 
während die „konservative Fraktion“ (Ebo) allen diesen Neuerungen ent
gegengetreten sei. - Auch die Missionstätigkeit Bischof Ottos im slavischen 
Raum betreffend kann D. sehr unterschiedliche Standpunkte feststellen: 
Ebo steht ihr eher mit Reserve gegenüber - die eigentliche Aufgabe des 
Bischofs sieht er in dessen Sorge um die Diözese ist unter dem Ein
fluß Ruperts von Deutz der Ansicht, daß sie nur mit friedlichen Mitteln 
betrieben werden dürfe und zeichnet von den Heiden ein charakterüch 
häßliches Bild. Herbord hingegen gesteht ihnen hohe sittliche Qualitäten zu, 
hält die Bekehrung der Heiden daher für um so lohnender und hat - in An
lehnung an Bernhard von Clairvaux - gegen gewaltsames Vorgehen nichts 
einzuwenden. Auch von hier aus sieht D. Licht auf das gegensätzliche 
„Wert-Norm-System“ der beiden sich in Michelsberg bekämpfenden „Frak
tionen“ fallen. - Die genauere Darstellung der unterschiedlichen Ziele der 
Michelsberger Mönche sowie deren Einordnung in die geistigen Strömungen 
der Zeit (Die Klerikerregel kann übrigens nicht - wie auf S. 23 - für Gregor 
VII. in Anspruch genommen werden; vgl. Ch. Dereine, La pretendu regle 
de Gregoire VII pour Chanoines reguliere, Revue Benedictine 71, 1961, S. 
108-118) sind dem Verfasser gut gelungen; darüber hinaus sind die im 
Anhang beigefügten Editionen (I. Idung von Prüfening: Argumentum 
super quattuor quaestiones, S. 113-133; II. Zwei Reformstatuten der Äbte 
Pontius und Petrus Venerabilis von Cluny, Cod. Admont 497 fol. 114r, S. 
133-134; III. Die zisterziensische Forma visitationis, S. 134-135) zu erwäh
nen. Bezeichnenderweise hat die Arbeit gerade dort ihre Schwächen, wo die 
einleitenden methodischen Erwägungen sich in einem aktuell politisierenden 
Vokabular auswirken und zu einer entsprechend einseitigen Sicht verführen. 
Dies ist zum Glück fast ausschließlich in Kapitel III (Das Kloster Michels
berg und die religiösen Bewegungen des zwölften Jahrhunderts, S. 18-31) 
zu beobachten, wo der Leser u.a. etwas über das Herrschaftssystem der 
Khche, die abgenutzten konservativen Ideale (in Cluny) und die ideologie
bewußte Haltung Herbords, der die herrschende Meinung habe angreifen 
müssen, erfahren kann. -Zu diesem Buch vgl. jetzt auch J. Peter sohn, Pro
bleme der Otto-Viten und ihrer Interpretation, DA 27 (1971) S. 314-372 und 
R. B. C. Huygens, Zu Idung von Prüfening und seinen Schriften „Argumen
tum super quatuor quaestionibus“ und „Dialogus duorum monachorum“, 
ebenda S. 544-555. B. Sz.-B.

Karin Feldmann, Herzog Welf VI. und sein Sohn. Das Ende des 
süddeutschen Weifenhauses (mit Regesten), Tesi di laurea, Tübingen 1971. - 
Questa narrazione biografica sostituisce l’opera di Sigmund Adler, Herzog
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Welf VI. und sein Sohn, apparsa nel 1881 e frattanto superata. Rispetto a 
quest’ultima, il materiale d’indagine utilizzato dalla Feldmann e assai piü 
vasto ed inoltre la parte documentaria e esposta a conclusione dell’opera sotto 
forma di regesti. Th. Sz.

H. E. Mayer, Marseilles Levantehandel und ein Akkonensisch.es Fäl
scheratelier des 13. Jahrhunderts (Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 38) Tübingen 1972; 218 S. - Während der Arbeit an der 
kritischen Ausgabe der Urkunden der lateinischen Könige von Jerusalem 
stieß Mayer auf einige gefälschte Privilegien für die Stadt Marseille. Zur 
Kritik und Erklärung der fraglichen Stücke mußte er eine Reihe weiterer 
Urkunden heranziehen. Die vorliegende Studie erstreckt sich deshalb auf 
insgesamt 36 zwischen 1163 und 1284 datierte Stücke, unter denen sich auch 
einige Privaturkunden, vor allem aber eine lange Reihe von - durchweg 
echten - päpstlichen Bestätigungen des 13. Jhs. befinden (Liste S. 2-7). Die 
Untersuchung beginnt mit einer musterhaften philologisch-diplomatischen 
Analyse (S. 11-55), die vier der Königsurkunden (Fulko 1136: Röhricht, 
Regesta Regni Hierosolymitani Nr. 163; Balduin III. 1152: RRH 276; 
Amalrich II. 1188 [1198]: RRH 747; Johann von Brienne 1212: RRH 855) 
sowie eine Bischofsurkunde (Radulf von Bethlehem 1163: RRH 386) end
gültig als gefälscht erweist; ein Deperditum (Balduin I. oder II: RRH 85) 
wird als gelehrter Irrtum eliminiert; die Existenz bzw. Echtheit von zwei 
weiteren (Balduin III und Amalrich I: RRH -) wird in Frage gestellt. Der 
Hauptteil des Buches (S. 56-130) ist der ,Historisch-Genetischen Erklärung 
der Fälschungen1 gewidmet. Nach einer weit zurückgreifenden Skizze der 
Entwicklung von Marseilles Levantehandel trägt Mayer (ab S. 97) seine Auf
fassung von der Entstehung der Spuria vor: sie seien 1248 und 1249 in Ak- 
kon von professionellen Fälschern hergestellt worden; der Auftraggeber, die 
Kommune von Marseille, habe sie bis 1257 benützt, um ihre damals bedrohte 
Abgabenfreiheit im Hl. Land und ihr Quartier in Akkon zu sichern; auch die 
Auseinandersetzungen mit dem konkurrierenden Montpellier hätten eine 
Rolle gespielt. Dieses Hauptergebnis wird abgerundet (S. 131-74) durch die 
Untersuchung von einigen Fälschungen für andere Empfänger, die gewisse 
Übereinstimmungen mit denen für Marseille aufweisen: eine Privilegienbe
stätigung für Genua (Heinrich von Champagne 1192: RRH -) sei mit Si
cherheit von denselben Fälschern hergestellt, allerdings erst zwei Jahrzehnte 
später; die Herkunft von vier Spuria für den Deutschen Orden (RRH 496, 
548, 650, 733) müsse trotz auffallender Reminiszenzen an das „Atelier“ von 
Akkon offenbleiben. Als Anhang (S. 175-216) folgt eine kritische Edition des 
Gesamtbestands der echten und unechten Stücke für Marseille - einschließ-
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lieh der Papsturkunden - sowie der erwähnten Fälschung für Genua. - 
Das Buch bietet ein interessantes Beispiel für die historische Auswertung 
gefälschter Urkunden. M. B.

Santino Caramella, 11 pensiero di Federico II di Svevia, Archivio 
storico siciliano, ser. 3a, vol. 17 (1967) S. 77-88. Ausgehend von Formulie
rungen in den testamentarischen Verfügungen Friedrichs II. von 1228 und 
1250 will C. eine Wende im Denken des Kaisers „verso un’interpretazione 
umanistica della giustizia e del messianismo politico“ feststellen, die sich 
nach dem Kreuzzug vollzogen hätte. U. S.

Joseph Gill, Franks, Venetians and Pope Innocent III1201-1203, Studi 
Veneziani 12 (1970) S. 85-106 stellt ausführlich die Ereignisse vom Beginn 
des 4. Kreuzzugs bis zur Ankunft des Heeres vor Konstantinopel dar und 
betont unter Hinweis auf die Korrespondenz Innozenz’ III. energisch, daß 
die Fahrten des Kreuzzugs nach Zara und insbesondere die nach Konstanti
nopel gegen den ausdrücklichen Willen des Papstes erfolgten. Völlig undis
kutiert bleiben die Tatsachen, die Innozenz’ Haltung ins Zwielicht rückten 
und die u.a. den Grund für die Vorwürfe gegen ihn bildeten: daß er, obwohl 
ihm die Gefahr früh bekannt war, erst sehr spät gegen eine Expedition nach 
Konstantinopel gezielten Protest einlegte und daß er bei aller grundsätz
lichen Gegnerschaft gegen das Projekt und trotz seines Widerstrebens sich 
alle Wendungen des Kreuzzugs schließlich doch aufzwingen ließ. — In grö
ßerem Zusammenhang und unter umfassenderem Aspekt stellt die Ereig
nisse dar H. Roscher, Papst Innozenz III. und die Kreuzzüge, Göttingen 
1969. Das Buch lag dem Vf. noch nicht vor. Myron Wojtowytsch

Stephan Kuttner, A Collection of Decretal Letters of Innocent III 
in Bamberg, Medievalia et Humanistica N. S. 1 (1970) 41-56. - Kuttner 
hatte schon früher auf 20 Briefe Innozenz’ III. in der Handschrift Bamberg 
Patr. 132 aufmerksam gemacht (Traditio 17, 536 und 24, 507). Jetzt zeigt er, 
daß es sich um eine kanonistische Sammlung handelt - künftig als Collectio 
Bambergensis II zu bezeichnen -, die wahrscheinlich in der ersten Hälfte 
des Jahres 1215 (d.h. noch vor dem 4. Laterankonzil) aus den päpstlichen 
Registern zusammengestellt wurde. Mit ihren aus den Jahren 1210 bis 1215 
stammenden Stücken in chronologischer Ordnung gehört sie zu der von C. R. 
Cheney (Traditio 15, 464-83) untersuchten Gruppe von privaten Material
sammlungen aus der Zeit zwischen den offiziellen Compilationes Tertia und 
Quarta. Kuttner bietet eine vollständige Analyse und den Text von zwei 
nur hier überlieferten Briefen (die Register des betreffenden Pontifikatsjahrs
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sind verloren). Sein gelehrter Kommentar macht deutlich, mit welchen 
Schwierigkeiten man sich bei der Dekretalenkritik herumschlagen muß.

M. B.

Filippo Liotta, La continenza dei chierici nel pensiero canonistico 
classico da Graziano a Gregorio IX (Quaderni di ,Studi Senesi“ 24) Milano 
1971; 401 S. - Der Zölibat erschien dem mittelalterlichen Menschen als ein 
wesentliches Merkmal des Klerikerstandes. Liotta, ein Schüler des bekann
ten italienischen Rechtshistorikers Domenico Maffei, bietet eine völlig neu 
erarbeitete Darstellung der kanonistischen Lehre über dieses Institut und 
die damit zusammenhängenden Probleme (Gelöbnis, Möglichkeit der Dispen
sation, Strafen bei Übertretung). Sie umfaßt die erste Periode der sog. Klas
sischen Kanonistik (von Gratian bis Raymund von Penafort, dem das zu
sammenfassende Schlußkapitel gewidmet ist). Die in jenem Jahrhundert 
lehrenden Kanonisten, die so gut wie vollständig und unter Berücksichti
gung des letzten Standes der quellenkritischen Forschung erfaßt sind, kom
men in einer eindrucksvollen Masse von handschriftlichen Texten zu Wort.

M. B.

Peter Herde, Audientia ütterarum contradictarum. Untersuchungen 
über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichts
barkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Teil 1 und 2, Bibi. d. 
Dt. Hist. Inst, in Rom Bd. 31 und 32, Tübingen (Niemeyer) 1970. XIV, 555, 
830 S. - Peter Herde non e nuovo agli studi sulla cancelleria papale del 
Medio Evo. I suoi Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 
13. Jahrhundert sono giunti felicemente alla seconda edizione (Kallmünz 
1967) e restano uno dei contributi piü significativi dati da questo decennio 
allo studio della eomplessa problematica riguardante l’ufficio principale 
della Curia romana nell’etä di mezzo. - L’opera che oggi segnaliamo si 
innesta nel filone di ricerche che TAutore ha condotto sull’attivitä della 
Cancelleria papale in un periodo storico ricco di fermenti e di sviluppi vitali. 
L’Herde qui fa la storia di un particolare ma importantissimo ufficio della 
Cancelleria, VAudientia litterarum contradictarum, ossia il tribunale centrale 
della Chiesa investito di una duplice funzione: di organo giurisdizionale 
davanti al quäle si proponevano e dibattevano le eccezioni formali tendenti 
a paralizzare preliminarmente la domanda di chi agiva in giudizio; e di orga
no amministrativo preposto alla spedizione dei rescritti pontifici. - Non 
disponevamo sino ad oggi di studi defmitivi svdl’Audientia litterarum contra
dictarum. La storiografia giuridica sul fLnire del secolo scorso si era accostata 
al problema soprattutto con gli studi del Tangl e del Teige; e nel nostro



886 NACHEICHTEN

secolo principalmente con gli studi del von Heckei, dello Schillmann, del 
Barraclough ecc., ma nessuno dei contributi degli Autori che hanno prece- 
duto l’Herde poteva dirsi esauriente, nei limiti in cui questa qualilicazione 
puö applicarsi alla ricerca scientifica in genere e a quella storica in particolare. 
Ora, invece, siamo davanti ad un lavoro dove sono messe a frutto le prece- 
denti indagini, le quali sono servite all’Herde soltanto come punto di par- 
tenza per dissodamenti piü approfonditi e completi nelle biblioteche e negli 
archivi di gran parte d’Europa. E’ grazie a queste laboriose e pazienti ricer- 
che che l’Autore puö utilizzare materiale manoscritto sinora sconosciuto, 
come, per citare quello che a nostro avviso e il risultato piü importante, il 
codice cantabrigense del St. John’s College (MS. F. 5) che conserva la reda- 
zione fondamentale del formularium audientiae secondo la redazione vulgata; 
o, merito non minore, apportare tutta una Serie di precisazioni sulle notizie 
sinora possedute intorno ai personaggi che si muovevano nelTambito del- 
Yaudientia; o descrivere minutamente i manoscritti che, tramandandoci le 
fonti documentarie relative all ’ audientia, ci permettono di tracciare lo 
sviluppo storico di questo ufficio.

L’Herde ha lavorato su tutti i temi che la ricostruzione gli presentava 
a mano a mano che si andava realizzando. Egli ha potuto cosi dar prova - 
se pure ve ne fosse stato bisogno - delle sue non comuni qualita di filologo, 
di paleografo, di erudito. Analizzare minutamente il contenuto di piü di 
quattrocento pagine - quante ne conta il primo volume di quest’opera, il 
quäle volume deve essere considerato, in effetti, come di prolegomena al 
secondo - e in questa sede impresa disperata. E ugualmente disperato sareb- 
be il tentativo di segnalare gli apporti nuovi di dati, di dottrina, di imposta- 
zione e ricostruzione storiografica profusi a piene mani nel corso della trat- 
tazione. Ci si dovra accontentare di una sommaria esposizione del contenuto 
dei capitoli in cui l’opera e suddivisa. - Premessi rapidi cenni (pp. 1-19) di 
diplomatica, che hanno come scopo di introdurre alla qualiflcazione dei 
documenti pontifici redatti nella Cancelleria secondo un formulario tipico, 
l’Autore si dedica (pp. 20-74) all’esame dello sviluppo deü’audientia publica 
e dell’audientia contradictarum a cominciare dagli inizi di questi uffici, ossia 
dai primi anni del sec. XIII. Il problema e strettamente legato a quello del 
formulario; perciö in questa parte della trattazione, merce la definizione dei 
negozi assoggettati alla giurisdizione deü’audientia, lo studio delle figure de
gli ufficiali ad essa preposti (auditor e lectores), della posizione delle parti 
che agivano in essa e dei loro procuratori, si analizzano gli sviluppi dell’ars 
dictaminis in quello che puö essere definito il „predecessore“ del formulario 
delYaudientia della redazione vulgata. Le attestazioni dei manoscritti non 
mancano per seguire questi sviluppi, e l’Herde esamina accuratamente ogni



ATTDIENTIA LITTERARTJM CONTBADICTARUM 887

dettaglio di quanto ci e stato tramandato per giungere, attraverso la riforma 
della Cancelleria voluta da Nicolö III (1278) e le trattazioni di Marino da 
Eboli e Guglielmo Durante, agli anni (1302-1303) in cui il formulario nella 
redazione vulgata e giä composto. E a questo punto pone la questione del- 
l’autore di questa redazione (pp. 169-173). Problema, per altro che rimane 
insoluto, almeno nel senso che non e possibile fare un nome preciso, anche se 
l’Herde accerta che la redazione vulgata fu fatta al tempo in cui era vicecan- 
celliere Papiniano vescovo di Novara e poi di Parma e quando operava nella 
Curia pontificia un altro vicecancelliere di grande prestigio come giurista, 
Riccardo da Siena (p. 71). E non e escluso, secondo l’Herde, che ad una prima 
stesura del formulario abbia partecipato il famoso canonista Guido da Baisio 
(p. 173). - Ma quello che a nostro avviso costituisce il maggior merito della 
fatica dell’Autore in questa parte dell’opera (pp. 79-168) e besame accurato 
di tutti i testimoni (16 manoscritti) della tradizione manoscritta del formu
lario nella redazione vulgata e la determinazione delle famiglie in cui i codici 
vanno collocati. Lo stemma che l’Herde traccia a p. 165 e sufficiente per 
mostrare quali e quante difficolta di ricostruzione siano state superate per 
procedere alla costituzione del testo del formulario.

Aperta la strada della ricostruzione storica con gli strumenti della 
piü agguerrita critica filologica, l’Autore, dopo una schematica trattazione 
dedicata al declino deWaudientia sino alle soglie del nostro secolo (pp. 174- 
180), affronta l’analisi del formulario dal punto di vista del diplomatista e 
dello storico del diritto (pp. 181-488). Questa analisi e condotta attraverso 
la grande varietä delle competenze delVaudientia come via via le stabilisce 
lo stesso formulario: ne risulta - in questa parte del volume - una puntuale 
messa a fuoco, sotto l’aspetto processuale, degli istituti giuridici piü diversi, 
come, per esempio, le usure o l’esecutore testamentario, la diffamazione o le 
cause matrimoniali, la manus iniectio sulle persone consacrate o le questioni 
relative al ius patronatus, il sacrilegio, la scomunica ecc. Il profilo di questi 
istituti e tracciato in modo congruente ed e corredato di una bibliografia a 
pie di pagina — in gran parte complementare di quella generale elencata a 
parte (pp. 491-523) - cosi aggiornata che ben poco vi si puö aggiungere, se si 
togüe la monografia di J. Zeliauskas, De excommunicatione vitiata apud 
glossatores, Zürich 1967, e qualche altro titolo di minore importanza. - Ma 
la ricostruzione degli istituti giuridici suggerita dal formulario e soltanto un 
risultato indiretto, anche se necessario, del proposito realizzato daU’Autore: 
quello di studiare il formulario nella sua essenza e nella sua genesi. E’ sotto 
quest’ultimo punto di vista che si leggono con grande interesse le pagine 
(398-488) dedicate alle varie redazioni delle singole formule. A noi pare 
questa la parte piü importante di un libro che e tutto importante. E non per
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l’interesse dell’Autore per certe forme di indagine, ma perche mostra - nel 
solco della migliore scuola - che la ricostruzione storica, quando e tale, si 
affida all’erudizione e alla filologia per tendere verso la conoscenza.

Nel secondo volume l’Autore pubblica l’edizione critica del formulario 
dell’audientia. Qui le analisi e le deduzioni filologiche esposte nel primo vo
lume si possono vedere in vitro, mediante un accurato apparato di varianti e 
un non meno puntuale apparato dottrinale. Un ricco indice dei nomi, un 
indice sistematico ordinato secondo le „parole-chiavi“ usate nel formulario e 
un incipitario concludono questa pubblicazione che arricchisce e onora la 
collana dell’Istituto Storico Germanico di Roma ed ö destinata a restare il 
libro fondamentale per la conoscenza storica dell ’audientia litlerarum contra- 
dictarum. Filippo Liotta

Edith Päsztor, Studi sui registri papali, in: Annah della Scuola Spe- 
ciale per Archivisti e Bibhotecari delTUniversitä di Roma, Anno IX - 1969 - 
N. 1-2, S. 187-196; bietet eine kritische und ergänzende Zusammenfassung 
von Giusti, Martino; Studi sui registri di bolle papali, Cittä del Vaticano 
1968, Archivio Vaticano 1968 (Collectanea Archivi Vaticani, 1), XI und 
180 S. G. F. N.

Bernard Barbiche, Les „scriptores“ de la chancellerie apostolique 
sous le pontificat de Boniface VIII (1295-1303),in: Bibliotheque del’Ecole 
des Chartes 128 (1970) S. 115-187. - Der Autor wertet rund 700 päpstliche 
Bullen direkt oder indirekt aus (so aus Schedario Baumgarten vol. II, 
Archives nationales - Series J, L und S - und Bibliotheque nationale zu 
Paris, Regesta Chartarum: Regesto delle pergamene dell’Archivio Caetani, 
Vol. I, R. Fawtier’s „Introduction“, F. J. Miquel Rosell sowie aus den grund
legenden Studien von P. Acht und P. Herde und den einschlägigen Censimen- 
tobänden von A. Largiader). Barbiche kann 90 päpstliche Schreiber, die z.T. 
auch als Distributoren oder Taxatoren tätig sind, unter dem Pontifikat 
Bonifaz’ VIII. nachweisen. Er unternimmt denVersuch einer Deutung ihrer 
Herkunft nach Provinzen und Orten. Dort wo eine solche Zuweisung 
möglich ist, nämlich in 56 von 90 Fällen, ist das nicht unerwartete Ergebnis, 
daß alle Skriptoren Italiener waren, ja sogar die ganz überwältigende Mehr
heit (48) aus Mittelitalien stammte. Im Durchschnitt kann Barbiche 41-49 
tätige Schreiber pro Pontifikatsjahr Bonifaz’ VIII. nachweisen (S. 170), an
ders als noch B. Guillemain. Sollten durch weitere Forschungen noch bis
lang unbekannte Schreiber hinzukommen, so glaubt Barbiche als Höchst
zahl 50 Kanzleiskriptoren pro Pontifikatsjahr annehmen zu können. Die 
festgestellten Schreiber sind auch unter Benedikt XI. tätig, doch nur 33 von
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diesen lassen sich dann nach der endgültigen Übersiedelung nach Avignon 
unter Klemens V. nachweisen. Hier stellt sich die allgemeinere Problematik, 
wieweit der kuriale Verwaltungskörper in Avignon noch personell mit dem 
des 13. Jahrhunderts identisch ist. Schließlich setzte Klemens V. die Höchst
zahl der Schreiber auf 90 fest. Eine Karte sowie eine Liste ergänzen anschau
lich die Untersuchung über das geographische Herkommen der päpstlichen 
Kanzleischreiber (S. 175-177). Endlich geht Barbiche auf die schwierige 
Frage nach Amtsdauer und Tätigkeit des Distributors ein und kann dabei, 
zumindest für die Jahre 1295-1298, die Feststellungen von P. Herde, Bei
träge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jahrhundert, 
2. Aufl., Kallmünz, 1967, S. 181 ff., bes. S. 188-190, bestätigen. Mit der 
Fülle von Belegen zu den einzelnen Schreibern und der verbesserten Auf
lösung zahlreicher Siglen sowie der übergreifenden Auswertung liefert Bar
biche einen bemerkenswerten Beitrag zur Erforschung der päpstlichen Kanz
lei. Es ist ihm zuzustimmen, wenn er sagt, daß ,,la diplomatique peut appor- 
ter ä l’histoire sociale, dont eile permet de completer les sources tradition- 
nelles“ (S. 186). Auch ist mit Barbiche auf die von F. Bartolom 1953 ange
regte weitere Bearbeitung der Originalüberlieferung von Papsturkunden 
zu hoffen. G. F. N.

Martin Bertram, Die Abdankung Papst Cölestins V. (1294) und die 
Kanonisten, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Kan. 
Abt. 56 (1970) 1-101. - Der Aufsatz will die Anfänge des Problems der Papst
abdankung in ihrem historischen Kontext dar stellen. Als Bezugspunkt dient 
die Abdankung Cölestins V., deren verfassungsgeschichtliche und kirchen
rechtliche Bedeutung in der Einleitung skizziert wird. Im ersten Teil wird 
nachgewiesen, daß die Kanonisten sich schon ein Jahrhundert vor Cölestin 
V. mit den Fragen einer Papstabdankung beschäftigt haben. Selbständige 
Beiträge lieferten die Dekretisten Bazian, Huguccio und Bernardus Compo- 
stellanus Antiquus. Deren konservative Betrachtungsweise ersetzten die 
frühen Dekretalisten durch eine im engeren Sinne juristische Argumentation, 
die den päpstlichen Absolutismus betonte. Der zweite Teil gilt der frühesten 
authentischen Äußerung, nämlich der 1294 erlassenen Konstitution über die 
Papstabdankung. Ihr ursprünglicher Text, der bald verloren ging, enthielt 
möglicherweise gewisse Einzelbestimmungen, die bei der Neuformulierung 
für den Liber Sextus Bonifaz’ VIII. (1298) weggefallen sind. In der seiner
zeit entstehenden polemischen Literatur de renuntiatione papae stritt man 
sich auch darüber, ob diese Konstitution „verfassungsmäßig“ sei. - Unbe
kannte Texte aus rund 100 Handschriften. - NACHTRÄGE: Zu Änm. 5: 
im selben Band der Kanonistischen Abteilung (S. 102-23) folgt eine gründ-
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liehe und klare Abhandlung über die Papstabdankung als Problem des heu
tigen Kirchenrechts: H. Herrmann, Fragen zu einem päpstlichen Amtsver- 
zicht. - Zu Anm. 27: die Erforschung des Dekretapparats ,Ordinaturus‘ 
wurde inzwischen weitergeführt durch R. Weigand, Archiv für katholisches 
Kirchenrecht 139 (1970) 459-81 und Bulletin of Medieval Canon Law n. s. 1 
(1971) 31-41; vgl. auch A. M. Stickler im Bulletin wie zitiert S. 78f. - Zu 
Anm. 86: Sticklers Untersuchung über den Dekretapparat ,Animal est 
substantia“ ist inzwischen im Bulletin wie zitiert S. 73-5 erschienen. - Zu 
Anm. 109: die angekündigte Untersuchung von Martin-Avedillo Hegt jetzt 
vor: Influjo del canonista Ambrosius en S. Raimundo de Penafort, Revista 
Espanola de Derecho Canonico 26 (1970) 329-55. - Zu Anm. 309: Domenico 
da S. Gimignano starb 1424; vgl. D. Maffei, La donazione di Costantino nei 
giuristi medievali (Milano 1964) 277 Anm. 1 (freundlicher Hinweis von Prof. 
Maifei). - Zu Anm. 312 und 322: dank der Hilfsbereitschaft von Prof. 
Kuttner konnte ich nachträglich noch die frühere und ausführlichere Fas
sung des Sextuskommentars von Petrus Bertrandi vergleichen (Handschrift 
Washington DC, Cath. Univ. Ms. 195): auch hier bleibt die Abdankungskon
stitution unberücksichtigt. - Zu Anh. VI (S. 85): über die Beziehungen von 
Huguccio zu Bernhard von Pa via handelt - ohne Rücksicht auf Weigand - 
F. Cantelar, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Kan. 
Abt. 55 (1969) 448-57. - Zu Anh. XVIII (S. 93f.): die beste Information 
über Guido de Guisis bietet B. Smalley, English Friars and Antiquity (Ox
ford 1960) 94-7. M. B. (Selbstanzeige)

Eugen Hillenbrand, Nikolaus von Straßburg. Religiöse Bewegung 
und dominikanische Theologie im 14. Jh., Forschungen zur oberrheinischen 
Landesgeschichte 21, Freiburg i.Br. (Albert) 1968, 178 p. - Nella prima 
sezione della sua tesi, FA. considera le opere di Niccolö da Strasburgo e la 
loro tradizione. La seconda sezione e dedicata alle opere teologiche. Nella 
terza, che per gli storici e senz’altro la piü importante, l’A. esamina l’opera 
pastorale di Niccolö, mettendola strettamente in relazione con la situazione 
storica in cui si svolse l’attivitä del mistico, cosa quasi mai fatta finora. 
Niccolö predicava davanti alle monache. Con la sua accurata valutazione, 
l’A. dimostra quindi fino a che punto tali prediche attestino un incontro 
tra la teologia dei Domenicani ed il movimento religioso femminile. In appen- 
dice l’A. pubblica i trattati tedeschi di Niccolö rimasti finora inediti, conte- 
nuti nel Ms. di Heidelberg (ms. germ. 641). H. M. G.

Hans-Jürgen Becker, Das Mandat „Fidem catholicam“ Ludwigs des 
Bayern von 1338, in: Deutsches Archiv 26 (1970) p. 454-512. - Mentre la
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legge sull’elezione del re „Licet iuris“ del 6 agosto 1338 ha una parte rile- 
vante nella letteratura di storia costituzionale relativa ai „Kurverein“ di 
Rhens (decisioni concordate dai principi elettori) ed agli antecedenti della 
Bolla d’Oro, il mandato „Fidem cathohcam“ emesso in pari data ha finora 
richiamato scarsa attenzione. L’A. spiega come non sia possibile dare un’in- 
terpretazione sensata di questa legge senza tener conto della disposizione 
imperiale d’accompagnamento. Dopo aver esposto la genesi di questo man
dato e dopo un elenco dei documenti utilizzati, l’A. passa ad occuparsi del 
contenuto di questo atto, che ha prevalentemente il carattere di un parere 
giuridico e che contiene non meno di 55 allegazioni canonistiche e 12 legi- 
stiche. Prende quindi in esame sette trattati contemporanei che si occupano 
della disposizione „Fidem cathohcam“, tra cui vi sono alcuni scritti di 
Guglielmo Ockham e di Bonagrazia da Bergamo. L’opera si conclude con la 
prima edizione critica del mandato (p. 496-512) fatta sulla base di cinque 
manoscritti. - Si segnalano due errori di stampa: a p. 454, 5 agosto (invece di 
aprile) 1338; a p. 508 nota 65, Lectura (invece di glossa ordinaria) di Enrico 
di Segusio. Segnalaz. dell’A.

Eine Miszelle von C. A. Lückerath, Zu den Rekonziliationsverhand- 
lungen Ludwigs des Bayern, in: Deutsches Archiv 26 (1970), 549-555, er
örtert die Frage nach dem rechtlichen Charakter der Auseinandersetzung 
zwischen dem Kaiser und den avignonesischen Päpsten nach Johann XXII., 
im Anschluß an die Untersuchung H. O. Schwölbels, Der diplomatische 
Kampf zwischen Ludwig dem Bayern und der Römischen Kurie (1968). 
Verlief sie wie ein Verfahren gemäß kanonischem „Strafprozeßrecht“ oder 
im Rahmen diplomatischer Verhandlungen? Unmöglich erscheint dabei 
eine Entscheidung, die auf der Zuweisung der kurialen und kaiserlichen 
Dokumente an einzelne Behörden fußt, wegen des Fehlens verwaltungs
geschichtlicher Arbeiten über beide Parteien. Eine Antwort ergibt sich dem 
Verf. aus dem Gang der Verhandlungen, der sowohl auf kaiserlicher als auch 
auf päpstlicher Seite so viele „verfahrensfremde, die kanonische Rechtmä
ßigkeit störende Elemente“ zeigt, daß keinesfalls von einem Absolutions
prozeß, sondern allein von Präliminarien die Rede sein kann. U. H.

Agostino Sottili, I codici del Petrarca nella Germania Occidentale I- 
IV, Italia medioevale e umanistica 10 (1967) S. 411-491; 11 (1968) S. 345- 
448; 12 (1969) S. 335-476; 13 (1970) S. 281-467; 14 (1971) S. 313-402. - 
Nach den Katalogen der Petrarcahss. in den Vereinigten Staaten, Frank
reich und der Schweiz hegen nun die vier ersten Teile der Beschreibung der 
in der Bundesrepublik Deutschland überlieferten Codices mit Werken des
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Aretiners vor. Das Verzeichnis ist alphabetisch nach Orten angelegt und 
reicht jetzt bis einschließlich Tübingen. Von den bisher aufgenommenen 190 
Hss. entfallen 83 (= Teil III und IV) allein auf die Bayer. Staatsbibliothek 
in München. Der Beschreibung geht eine lesenswerte Einleitung (Italia med. 
e um. 10 [1967] S. 411-421) voraus, in der S. erste Ergebnisse aus dem groß
angelegten censimento mitteilt. Dazu gehört u.a. auch die Beobachtung, daß 
nur ein ganz geringer Prozentsatz der westdeutschen Petrarcahss. in Italien 
entstand. Daß diese freilich den deutschen Erzeugnissen qualitativ weit 
überlegen waren, verwundert nicht im geringsten. Die deutschen Universi
täten spielten bei der Petrarcarezeption nur eine ganz untergeordnete Rolle. 
Weitaus am häufigsten fanden die Werke des Aretiners in sog. geistlichen 
Sammelhss. Verbreitung, für welche S. nicht ohne Grund die Bezeichnung 
„gotische Anthologien des 15. Jahrhunderts“ (antologia gotica quattrocentesca, 
S. 415) vorschlägt. Bei der Überheferung fiel den Klosterbibliotheken Süd- 
und Westdeutschlands eine ganz besondere Rolle zu, da sie im allgemeinen 
von den negativen Auswirkungen der Reformation verschont blieben. Zu 
den Besonderheiten der Tradition gehört auch die letztüch durch die Phasen
verschiebung der kulturellen Entwicklung - in Deutschland setzt die hu
manistische Bewegung nicht vor der Mitte des 15. Jh. ein - bedingte Trans
position Petrarcas aus der literarischen Umgebung in einen rein asketischen 
Zusammenhang. Vf. kann daher S. 415 zu Recht von einem „vorhumanisti
schen Petrarkismus“ in Deutschland sprechen bzw. von einem „Petrarkis- 
mus, der keinerlei Verbindung zum Humanismus hat“. Bei der Beschrei
bung der Codices hat sich S. nicht auf eine kurze Stellenangabe beschränkt, 
sondern er liefert in all den Fällen - und deren gibt es in Deutschland im 
Gegensatz etwa zu Frankreich nicht wenige -, in denen die Sammelhss. bis
her fehlerhaft oder nur ungenügend katalogisiert waren, eine vollständige 
Inhaltsangabe, wofür er des Dankes der Humanismusforscher gewiß sein 
darf. S.’s Katalog der Petrarcahss. ist zweifellos einer der wichtigsten Bei
träge zur Erforschung der deutschen Geistesgeschichte im 15. Jh. Mit dem 
aufrichtigen Dank an den Vf. verbinden wir die Hoffnung, daß er das censi
mento der westdeutschen Petrarcahss. bald zum Abschluß bringen möge.

H. M. G.

Charles Trinkaus, In our Image and Likeness. Humanity and Divini- 
ty in Italian Humanist Thought. Vol. 1. 2, London (Constable) 1970. 
XXVII, 457, VIII, 461-985 S. - Auf gut 1000 Seiten verfolgt Vf. die Vor
stellungen und Ideen, welche die italienischen Humanisten vom Menschen, 
genauer gesagt, von der menschlichen Natur in Relation zu Gott innerhalb 
des überkommenen Rahmens der christlichen Religion entwickelten. Da-
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bei kommen keineswegs alle Humanisten zu Wort, die sieb zu diesem The
ma geäußert haben, sondern T. beschränkt sich sinnvollerweise auf eine 
repräsentative Auswahl. Im einzelnen werden interpretiert: 1. Petrarcas 
Secretum und De otio religioso, wobei der Dichter als „Mann zwischen Ver
zweiflung und Gnade“ charakterisiert wird. 2. Salutatis De jato et fortuna 
unter besonderer Betonung der willensmäßigen Komponente der mensch
lichen Natur. 3. Vallas De vero falsoque bono und die Repastinatio dialecticae et 
philosophiae. Vf. weist zurecht auf die starke Abhängigkeit Vallas von Au
gustinus hin, dessen Ideen der Humanist in modifizierter Form entspre
chend seiner nichthierarchischen, nominalistischen Betrachtungsweise über
nimmt. Mit Petrarca, Salutati und Valla ist der Grund gelegt zu dem großen 
Thema der dignitas hominis, das imgeachtet der patristischen und mittelal
terlichen Vorläufer als literarisches genre zweifellos eine Schöpfung der 
Humanisten darstellt und in der Betrachtung der miseria hominis sein Pen
dant findet. Wiederum setzt die Interpretation mit Petrarca ein, dessen De 
remediis utriusque fortunae lib. II, cap. 93 - gewissermaßen ein Gegenstück 
zu Innozenz’ III. De contemptu mundi - die erste humanistische Abhandlung 
über die Würde des Menschen ist. Es folgen Bartolomeo Facios De vitae 
felicitate (1445/46) und De hominis excellentia (1447/48), ein Traktat, der auf 
Antonio da Bargas De dignitate hominis et excellentia humane vite (1447) 
zurückgeht. Beide, Facio und wohl auch Barga, dienten Giannozzo Manetti 
als Grundlage für sein Werk De dignitate et excellentia hominis (1452/53), 
mit dem eine neue und folgenreiche Konzeption des Menschen zum Durch
bruch gelangt, die weit mehr von der Lektüre der Kirchenväter, insbesondere 
von Laktanz und Augustinus, als von der Antike beeinflußt ist. Es ist das 
Bild des Menschen als „actor, orator, shaper of nature and history“ (S. 248), 
für welches T. weder die Bezeichnung „immanentistisch“ noch „transzen
dental“ gelten läßt; dagegen hebt er um so kräftiger den anthropozentrischen 
Charakter im religiösen Denken Manettis hervor. Drei Jahre später, 1455, 
erscheint das Gegenstück zu Manettis Preis der Menschenwürde in den bei
den von tiefem Pessimismus durchzogenen Büchern von Poggios De miseria 
humanae conditionis, die Petrarcas De remediis zum Vorbild haben. Nur 
verlagert sich bei Poggio der Akzent von der theoretischen Betrachtung auf 
die praktische Erfahrung. Ein eigenes Kapitel ist der Polemik über mensch
liches Elend und menschlichen Fortschritt gewidmet, die in den Jahren 
1468-70 in Bologna zwischen dem Valla-Schüler Giovanni Garzoni und 
seinem Freund und Valla-Gegner Benedetto Morandi ausgetragen wurde. 
Am Ende des ersten Buches werden Platina und Aurelio Brandolini mit 
ihren Traktaten über Glück und Elend des menschlichen Lebens einander 
gegenübergestellt, wobei bemerkenswerterweise bei Brandolini die philo-



894 NACHRICHTEN

sophische Komponente fast ganz durch Rhetorik verdrängt wird. Im zwei
ten Bd. untersucht T., auf welche Weise sich vier Philosophen mit dem Men
schen- und Gottesbild des Renaissance-Humanismus auseinandergesetzt 
haben. Es sind dies: Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Egidio da Viterbo 
und Pietro Pomponazzi. Der letzte große Abschnitt des Werkes ist den 
studia humanitatis und den studia divinitatis gewidmet, d.h. Vf. verfolgt die 
Auswirkung der humanistischen Disziplinen und Methoden auf den reli
giösen Bereich. Im einzelnen werden untersucht: der Einfluß des Humanis
mus auf das Studium der Bibel, die Anschauungen der Humanisten von den 
Sakramenten und religiösen Orden sowie die Verbindung der theologia poetica 
mit der theologia platonica. Das letzte Kapitel ist dem Problem Christen, 
Juden und Heiden bei Manetti, Ficino und Pico Vorbehalten.

So dankbar der Leser dem Vf. für diese erste umfassende Darstellung 
des Menschen- und Gottesbildes bei den italienischen Humanisten sein muß, 
so sind bezüglich des äußeren Aufbaues beider Bände Bedenken anzumel
den. Etwa die Hälfte des gesamten Werkes besteht aus Quellenzitaten, die in 
englischer Übersetzung im Text eingestreut sind, während die lateinische 
Fassung in dem jeweils am Ende jedes Bandes befindlichen Anmerkungs
apparat nachgelesen werden kann. Diese ungewöhnlich zahlreichen und 
langen Zitate, die Vf. S. XXV zu rechtfertigen versucht, verleihen dem Werk 
beinahe einen schulbuchhaften Charakter. Die Darstellung selbst läuft Ge
fahr, ihre eigenständige Funktion zu verlieren und auf den Status eines er
läuternden Verbindungstextes zu Quellenzitaten herabzusinken. Wie dem 
auch sei: in jedem Falle aber konnte das Unterfangen des Vf., die in der 
Darstellung aufgestellten Behauptungen anhand der Quellentexte zu exem
plifizieren, nur dann sinnvoll sein, wenn letztere korrekt wiedergegeben 
wurden. Davon kann freilich im vorliegenden Falle nur mit Einschränkun
gen die Rede sein. T. hatte sowohl bei der Herstellung lateinischer Texte 
aus ungedruckten Quellen wie auch bei der Übertragung ins Englische nicht 
immer eine glückliche Hand. Ich verschone den Leser vor simplen Fehlern, 
die sogar bei der Wiedergabe von schon edierten Stücken gang und gäbe sind. 
Auch an gewaltsamen Versuchen bei der Textherstellung herrscht kein 
Mangel. Einige Beispiele mögen genügen: S. 362 Anm. 125 übernimmt T. - 
er zitiert Salutatis De jato et fortuna - aus dem schlechten Urb. lat. 201 die 
Lesart mercesimus (!) in der Bedeutung von Handel treiben (we trade, S. 101). 
Das richtige merces nostras sc. advehi facimus et devehi findet sich in dem 
guten, dem Vf. durchaus geläufigen Vat. lat. 2928. - S. 378 Anm. 94 schreibt 
T.: sed quaedam alia tibi proponas tanto maiora terrenis, atque adeo infinitos 
(!) magis und übersetzt: but you should propose for yourself certain other 
things infinitely greater than the earthly (S. 142), während in Wirklichkeit im



ITALIENISCHER HUMANISMUS 895

lateinischen Text nach maiora folgender Passus ausgelassen wurde: ac 
meliora his que dico magnis quanto hec ipsa maiora - ein moderner Fall von 
Homoioteleuton! — S. 379 Anm. 102 liest man omnes Unguis loqueris, das 
Vf. anstandslos mit you will speak all languages (S. 145 f.) wiedergibt. In der 
Hs. dagegen heißt es: omnes linguas intelliges, omnibus Unguis loqueris. - 
S. 392 Anm. 2 benutzt T. bei der Interpretation von Petrarcas Epistolae 
rerum senilium XVI, 9 den Urb. lat. 331 und mutet dem Leser ein perannos 
usta foelicitas zu, aus dem happiness [is] speedily burnt out (S. 179) wird. 
In der Basler Ausgabe von 1554 hätte er S. 1064 ohne weiteres die richtige 
Lesart perangusta foelicitas gefunden.

Bedenklicher jedoch erscheint, daß sich derartige philologische Fehl
leistungen auch in den Partien nachweisen lassen, welche den philosophi
schen Gehalt der Untersuchung ausmachen. Ich führe drei Beispiele an: 
S. 359 Anm. 110 zitiert T. aus Salutatis De fato et fortuna, und zwar wieder
um nach dem Urb. lat. 201: Cur viam laboriosam ardam et arduam virtutis 
eligam potius quam facilem amplam declinemque voluptatis quandoquidem 
quancumque delegerim infallibiliter dampnandus sim predestinatus, dampnan- 
dusque prescitus ? und übersetzt mit: Why should I choose the laborious, narrow 
and difficult road of virtue rather than the easy, wide and declining one of pleasure 
when indeed whatever I seled I am infallibly predestined for damnation, and 
foreknown as damned? (S. 94), obgleich er wenige Zeilen vorher den Unter
schied zwischen predestinatio und prescientia ausführlich und richtig expli
ziert hatte, so daß ihm die Unhaltbarkeit der Stelle zum Bewußtsein kom
men mußte. Im Vat. lat. 2928 steht, abgesehen von declivemque für declinem- 
que, das richtige salvandus für dampnandus. Ein ähnlicher Fall begegnet kurz 
darauf in demselben Traktat Salutatis. S. 360 Anm. 118 heißt es bei T., der 
vorwiegend dem Urb. lat. 201 folgt: Caveamus effedus anstatt affedus (Vat. 
lat. 2928) und vor allem: Hoc opus hic labor est1) huic provenit assistente Dei 
gratia meritum vel deferente peccatum certique simus nunquam gratiam nobis 
in agendo deficere. Im Englischen wird daraus: This is the task, this the work, 
to gain merit or defer sin with the aid of divine grace. And merit deferring sin, 
we are certain never to lack grace in acting (S. 97), was völlig unverständlich 
ist. Wiederum genügt es, den Vat. lat. 2928 heranzuziehen, um Coluccios 
folgerichtigen Gedankengang zu verstehen. Dort steht nämlich hinc anstelle 
des falschen huic und deserente für deferente (so übrigens aber auch im Urb. 
lat. 201!). Dementsprechend stehen sich als Bezugspunkte diametral gegen
über: assistente dei gratia meritum und deserente (sc. dei gratia) pecca
tum. - S. 411 Anm. 78 führt Vf. aus Bartolomeo Facios De hominis excellen-

*) Vergil Aeneis VI 129.
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tia folgenden Passus an: Ili enim qui recte credunt quaecunque aut a prophe- 
tis aut ab apostolis aut religionis nostre fideique doctoribus tradita sunt, de 
animorum felicitate post mortem vera esse non ambigent und übersetzt sinnent
stellend mit: For those who rightly believe whatever is taught by the prophets 
or by the apostles or the doctors of our faith and religion will have no doubts 
about the true happiness of souls after death (S. 223). Setzt man im lateinischen 
Text nach credunt und mortem ein Komma und streicht das falsche nach 
sunt, so erübrigt sich jegliche weitere Erklärung.

Im übrigen fällt auf, daß T. durchwegs den in schöner humanistischer 
Buchschrift geschriebenen, inhaltlich aber miserablen Codices Urbinates 
den Vorzug gibt, und zwar auch dann, wenn ihm wesentlich bessere Hss. zur 
Verfügung standen, wie z.B. im Falle von Salutatis De jato et fortuna, wo 
er den guten Vat. lat. 2928 sogar selbst erwähnt, aber kaum benutzt. Barto- 
lomeo Facios De hominis excellentia zitiert T. nach dem Urb. lat. 227, ob
gleich hier sogar noch das Widmungsexemplar an Nikolaus V. (Vat. lat. 
3562) auf uns gekommen ist; vgl. P. 0. Kristeller, The Humanist Barto- 
lomeo Facio and His Unknown Correspondence, in: From the Renaissance 
to the Counter-Reformation. Essays in Honour of Garrett Mattingly, Lon
don 1966, S. 74 Anm. 53.

Unsere Bemerkungen sollen indes den Wert des Werkes in keiner Wei
se schmälern. Sein reicher Inhalt sowie T.’ außergewöhnliche Leistung, die 
weitverzweigte und diffizile Problematik des Themas in einer kenntnisrei
chen Überschau zusammengefaßt, kritisch durchleuchtet und erneut zur 
Diskussion gestellt zu haben, werden ihm zweifellos einen wichtigen Platz 
in der Humanismusforschung sichern. H. M. G.

Nicolai Rubinstein, II governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494), 
Firenze („La Nuova Italia“ Editrice) 1971. VIII, 400 S. - Die italienische 
Übersetzung dieses für die Geschichte von Florenz im 15. Jh. grundlegenden 
Werkes (vgl. QFIAB 47, 1967, S. 708f.) enthält im Vergleich zur englischen 
Ausgabe von 1966 einige Verbesserungen und geringfügige Zusätze.

H. M. G.

Domenico Maffei, Un magistrato del Quattrocento, Pier Filippo 
Martorelli da Spoleto, e l’edizione principe della „Lectvra Clementinarum“ 
di Francesco Zabarella, Studia Gratiana 13 = Collectanea Stephan Kuttner 
3 (1967) S. 109-128. - Habent sua fata libelli! Der in Siena lehrende Rechts
historiker Maffei hatte das nicht alltägliche Glück, die Erstausgabe der 
„Lectvra Clementinarum“ Zabarellas aus der Offizin des Sixtus Riessinger 
zu erwerben. Aber nicht genug damit: die Inkunabel enthält einen eigen-
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händigen Eintrag Martorellis, der bestätigt, daß der Druck aus der Zeit des 
ersten Romaufenthalts Riessingers - also entweder 1468 oder spätestens 
1469 - stammt. Interessant sind auch M.s biographische Notizen über Marto- 
relli, der dem Kardinal Latino Orsini so nahestand, daß er sich den Beina
men Orsini zulegte. H. M. G.

Agostino Sottili, Studenti tedeschi e umanesimo italiano nel- 
l’Universitä di Padova durante il Quattrocento, 1: Pietro del Monte nella 
societä accademica padovana (1430-1433), Contributi alla stör. dell’Univ. di 
Padova 7, Padova Antenore 1971,108 S. - Im Mittelpunkt der Untersuchung, 
einer Nebenfrucht von Sottilis censimento der in Westdeutschland befindli
chen Petrarcahss., stehen 11 Briefe, die Pietro del Monte während seiner 
akademischen Tätigkeit in Padua in den Jahren 1430-33 an Giovanni da 
Spilimbergo, Filippo Camozzo, Pietro Pecci, Bartolomeo Zabarella, Giorgio 
Bevilacqua und Martino Bernardini richtete. Die Korrespondenz, die Hal
ler nicht kannte, ist nur in humanistischen Anthologien überliefert, welche 
deutsche Studenten während ihres Aufenthaltes in Padua anfertigten oder 
erwarben, und wird vom Vf. vorbildlich ediert. Hinzu kommen die Promo
tionsrede des Matthäus Niethart sowie die Rektoratsrede des Johannes von 
Eych, beide in Padua gehalten und von Sottili ebenfalls publiziert. Eine aus
führliche Darstellung ordnet die Texte in ihren historischen Bezug ein. 
Dabei fällt neues Licht sowohl auf die Geschichte der deutschen Studenten 
in Padua im 15. Jh. wie auch auf die besonderen geistigen und politischen 
Beziehungen zwischen der Universität Padua und der Serenissima. Sottilis 
Arbeit ist ein Beweis dafür, daß auch humanistische Sammelhss. deutscher 
Bibliotheken wertvolles Material für die Geschichte des italienischen Huma
nismus enthalten, das zu erschließen freilich ein sehr schwieriges und müh
sames Geschäft ist. Nur am Rande sei ein Druckfehler vermerkt: S. 31 Anm. 
4 muß es Müllner anstatt Müller heißen. H. M. G.

Agostino Sottili, L’universitä italiana e la diffusione dell’umanesimo 
nei paesi tedeschi, Humanistica Lovaniensia 20 (1971) S. 5-21 beschäftigt 
sich insbesondere mit dem Paveser Rhetoriklehrer Baldassarre Rasini und 
seinen deutschen Studenten. Außerdem publiziert und kommentiert er einen 
unbekannten Brief des Johannes Roth an Gregor Heimburg (1453 Dez. 20) 
aus Rom, wo Roth nicht nur bei Lorenzo Valla Rhetorik studierte, sondern 
gleichzeitig an der Kurie angestellt war. H. M. G.

Horst Fuhrmann, Zu Lorenzo Vallas Schrift über die Konstantini- 
sche Schenkung, in: Studi Medievali, Ser. 3, XI (1970) S. 913-919 erweist
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die von Walther Schwahn 1928 veranstaltete und bis heute maßgebliche 
Edition von Lorenzo Vallas De falso credita et ementita Constantini donatione 
declamatio als „in einem hohen Grade fehlerhaft und irreführend“. Nicht 
Ulrich Hutten (1517 ?) habe als erster Herausgeber des Traktats zu gelten, 
sondern ein möglicherweise aus dem Elsaß stammender Anonymus de Aloy- 
sio, dessen Druck im Jahre 1506 bei Johann Grüninger in Straßburg er
schien. An neuen Handschriften nennt F. über M. Miglio, L’umanista Pietro 
Edo e la polemica sulla Donazione di Costantino, in: Bullettino dell’Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo 79 (1968) S. 170f. Anm. 1 hinaus: Bern, 
Burgerbibi. 294, Paris, Bibi. Nat. Lat. 3187 A, 8696, 13728, Wien, österr. 
Nationalbibl. 3471 und einige Exzerpte. Ihre nähere Analyse wird wohl W. 
Setz in der angekündigten Neuedition von Vallas Schrift über die Konstanti- 
nisehe Schenkung vorlegen. H. M.

Jose Ruysschaert, L’envoi au roi Alphonse d’Aragon du „De digni- 
tate et excellentia hominis“ de Giannozzo Manetti, La BibliofUia 73 (1971) 
S. 229-234. - Das Widmungsexemplar von Manettis Traktat über die Men
schenwürde an König Alfons von Neapel war bekanntlich bereits 1452 Dez. 
15 fertig. Aber ein Brief Manettis an Beccadelli (Vat. lat. 3372 f. 40v-41r, 
ediert von M. T. Graziosi in: Atti e memorie dell’Arcadia Serie 3a, vol. 5 
[1969] S. 156f.), in dem dieser seine Genugtuung darüber zum Ausdruck 
bringt, daß König Alfons das Werk huldreich angenommen habe, bereitete 
den Humanismusforschern bisher Schwierigkeiten, da er auf 1452 März 25 
datiert ist. R. kann jetzt überzeugend nachweisen, daß hier ein Fehler des 
Kopisten vorliegt. Das Datum muß lauten: 1453 März 25. Zwei Druckfehler 
seien am Rande korrigiert: S. 231 Zeile 19 bzw. 21 von oben muß es Vat. lat. 
3372 bzw. 3371 heißen. H. M. G.

Raymond de Roover, Early Banking before 1500 and the Develop
ment of Capitalism, Revue Internationale d’Histoire de la Banque 4 (1971) 
S. 1-16. - Ausgezeichnete, auch dem Nichtfachmann verständliche Zusam
menfassung des jüngsten Forschungsstandes durch den gegenwärtig besten 
Kenner der Materie. Der Vf. skizziert die Entwicklung von den Anfängen im 
12. Jahrhundert, wo die frühesten Notarsbücher in Genua die Geschäfts
praktiken lokaler Bankiers (mit ersten Ansätzen sogar schon von Clearing- 
Absprachen und Kontokorrentkrediten) und (in den seit 1200 zunehmenden 
cambium-Vertragen: Einzahlung in Genua zur Auszahlung z.B. auf den 
Messen der Champagne) den Beginn des internationalen Bankwesens erken
nen lassen. Die zusätzliche Funktion der Champagne-Messen als internatio
naler Geldmarkt übernehmen, seit etwa 1325, die bekannten Wechselplätze
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mit ihren italienischen Bankfilialen (nördlich der Alpen Paris, Avignon, 
Montpellier, Brügge, London; statt Frankfurt, wenn überhaupt, um 1400 
aber doch wohl eher Köln, Ableger von Brügge), die dann das Bild der 
internationalen Wirtschaft im Spätmittelalter bestimmen werden. Den 
Zahlungsverkehr, seine Instrumente und seinen Beitrag zu wirtschaft
lichem Wachstum - oder in weiterem Rahmen: zur Entwicklung des 
Kapitalismus -, sieht der Vf. skeptisch, wie es dem Historiker so nicht 
geläufig ist: der Wechselbrief war so stimulierend nicht, denn er war vor 
allem wirklich TFecÄseibrief und noch nicht so sehr Kreditpapier, zumal er - 
anders als heute - weder diskontierbar (dem widersprach das kanonische 
Zinsverbot) noch wirklich übertragbar, also umlauffähig war (das verbot das 
zuständige Recht). Da ihm das Zinsnehmen verboten war, zog der Bankier 
seinen Gewinn aus der Wechselkursdifferenz, und so hatte das kanonische 
Zinsverbot gerade den unbeabsichtigten Effekt: es kam, da es den Kredit
geber auf Wechselkursspekulation abdrängte (Gewinn im 14. u. 15. Jh. 
durchschnittlich 12-14%), der Allgemeinheit teuer zu stehen (verglichen mit 
der damaligen durchschnittlichen Gewinnspanne von 15-16% jährlich des 
vom Bankier abhängigen Händlers), zuletzt vor allem in den katholischen 
Ländern (vgl. Max Weber, nur nicht in seinem Sinne); jedenfalls waren - 
nicht gerade eine gesunde Entwicklung - solche kurzfristigen Gewinnspan
nen viel höher als die langfristigen aus Renten und Geldeinlagen. Gleichfalls 
hinderlich für expansives wirtschaftliches Wachstum war die unausgegli
chene Zahlungsbilanz zwischen Nord und Süd (die Italiener lieferten viel 
und wußten im Norden doch eigentlich nur englische Wolle zu kaufen, 
Flandern hatte immerhin Guthaben in Katalonien für ein Clearing mit 
Italien im Dreieck); oder der fast allen Bankiers gemeinsame Fehler, produk
tives Geld mehr oder minder freiwillig Königen für letztlich unproduktive 
Vorhaben (für Kriege und Hofplunder, oder Kunst, wenn man will) zu 
leihen; außerdem blieb das Netz der vorzugsweise von Italienern bedienten 
europäischen Wechselplätze recht weitmaschig, der Kreis der am Umlauf 
von Schriftgeld profitierenden Personen oder Firmen recht begrenzt. So 
bleibt in dieser kritischen Bestandsaufnahme zuletzt nur allgemein die Aus
bildung von Instrumenten und Techniken als Beitrag des mittelalterlichen 
Bankwesens zur Entwicklung des modernen Kapitalismus. A. E.

Klaus Arnold, Johannes Trithemius (1462-1516), Quellen und For
schungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg 23, Würz
burg (Schöningh) 1971. XI, 319 S. - Der schreibselige Benediktinerabt von 
Sponheim, den Humanismusforschern durch seine eindrucksvolle Biblio
thek und seine Verbindung zu den literarischen Größen Deutschlands im
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15. Jh., den Historikern durch seine Fälschungen bekannt, war in letzter 
Zeit wiederholt Gegenstand von Detailuntersuchungen; vgl. z.B. Barbara 
Frank, Ein Entwurf zu einer Kapitelansprache des Abtes Johannes Trithe- 
mius aus dem Jahre 1496, Studien u. Mitt. z. Gesch. d. Benediktiner-Ordens 
80 (1969) S. 145-204. Dagegen fehlte es an einer zusammenfassenden Bio
graphie, wie sie jetzt A. vor legt. Auf breiter Quellengrundlage werden Leben 
und Opera des Trithemius dargestellt. Der Anhang enthält ein nützliches 
Werkverzeichnis und Briefregister. Die Gewährsmänner „Meginfrid“ und 
„Hunibald“ hält Vf. für Phantasieprodukte des Abtes - letzteren sogar ge
gen die Einwände von Lhotsky - und versucht auf differenzierte Weise ihre 
Entstehung und Funktion aus dem Gesamtzusammenhang von T.’ Werk 
zu erklären. Gleichwohl: den Zwiespalt zwischen den hohen moralischen An
sprüchen des Abtes als Geschichtsschreiber und seiner skrupellosen Fälscher
tätigkeit vermag auch A. nicht aus dem Weg zu räumen. Nur am Rande sei 
vermerkt: die Schreibung „Melanchton“ verwundert in einem Buch über 
Humanismus. H. M. G.

Francesco Guicciardini, Storia d’Italia. A cura di Silvana Seidel 
Menchi voll. 1-3, Torino (Einaudi) 1971. CXLIX, 630, XXIII, 634-1380, 
XXIV, 1384-2151 S. - Das Neue an dieser Edition der Storia d’Italia, die 
den Text der Ausgabe von Panigada (1929, Bari, Laterza) übernimmt, ist 
ihr systematischer Kommentar. Ferner dienen dem Verständnis des Wer
kes 13 Karten und Stadtpläne. Im Vorwort gibt Hg. einen Über bück über 
Leben und Werk Guicciardinis sowie eine Geschichte der Textüberlieferung. 
Felix Gilbert hat eine ganz vorzügliche Einführung (S. LVII-LXXIX) bei
gesteuert. H. M. G.

Mario Ascheri, Un maestro del „mos italicus“: Gianfrancesco San- 
nazari della Ripa (1480c.-1535), Quaderni di „Studi Senesi“, raccolti da 
Domenico Maffei 22, Milano (Giuffre) 1970. XI, 199 S. - Im Gegensatz zu 
Andrea Alciato, mit dem zusammen er seit 1518 mehrere Jahre an der Uni
versität Avignon und zuletzt in Pavia gelehrt hatte, geriet der Paveser 
Jurist Ripa fast vollständig in Vergessenheit. Die Ursache hierfür war zwei
fellos seine konservative wissenschaftliche Haltung, sein anachronistisches 
Sich-Festklammern an dem überholten mos italicus iura docendi, das ihn 
nur gelegentlich den methodologischen Neuansatz der humanistischen 
Rechtslehre erkennen Heß, ohne daß er ihn sich zu eigen gemacht hätte. A. 
hat mit viel Fleiß und Scharfsinn das verfügbare Material über Ripa, zu 
dessen Schülern u.a. auch Bonifacius Amerbach und Jean Montaigne zähl
ten, zusammengetragen und legt eine die zahlreichen Probleme mit guter
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Sachkenntnis angehende Biographie vor, für die ihm jeder Humanismusfor
scher dankbar sein wird. Dies gilt nicht weniger für den genealogischen Ex
kurs über die Familie Sannazari della Ripa wie auch für die drei umfangrei
chen Anhänge, welche die Werke Ripas, seine Kommentare und die Quellen 
zu seiner Lebensgeschichte behandeln. H. M. G.

Nuntiatur berichte aus Deutschland. 1. Abt. 1533-1559. 17. Bd.: 
Nuntiatur Delfinos, Legation Morones, Sendung Lippomanos (1554-1556). 
Im Aufträge des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearbeitet von 
Helmut Goetz. LXXX und 453 S., Max Niemeyer, Tübingen 1970. - Im 
16. Band der vorliegenden Reihe der Nuntiaturberichte waren von demsel
ben Bearbeiter die Briefe und Aktenstücke von der Nuntiatur Martinengos 
aus den Jahren 1550-1554 ediert worden (vgl. QF Bd. 46,1966, S. 538f.). In 
dem neuen Werk werden dagegen kürzere Sendungen päpstlicher Vertreter 
nach Deutschland behandelt. Delfino war vom Februar 1554 bis zum August 
1555 sowie vom März bis zum Oktober 1556 am Hofe Ferdinands I. Kardinal 
Morone hielt sich gar nur eine gute Woche in Deutschland auf: Der Tod 
Papst Julius’ III. veranlaßte ihn, rasch vom Augsburger Reichstag 1555 
nach Rom zurückzukehren. Lippomano, der 1548/49 schon einmal in Mittel
europa gewesen war, wurde als Nuntius nach Polen gesandt und blieb nur 
auf der Reise nach dort von Ende Juli bis Anfang September 1555 in Augs
burg. Paul IV. drängte ihn, nach Polen weiterzureisen. Dadurch war kein 
Vertreter der Kurie in Augsburg anwesend, als der Reichstagsrezeß am 25. 
September 1555 veröffentlicht wurde. Von dem außerordentlichen Nuntius 
Linterius und dem ordentlichen Nuntius Agustin, die sich vom Dezember 
1557 bis zum Februar 1558 bzw. vom März bis zum Mai 1558 in Deutschland 
aufhielten, sind keine Berichte erhalten. Paul IV. verzichtete auf die Wie
derbesetzung der Nuntiatur, so daß sich erst 1560 wieder ein päpstlicher 
Gesandter am Hofe Ferdinands einfand. Es war Delfino, dessen Berichte von 
diesem Aufenthalt bereits von Steinherz um die Jahrhundertwende publiziert 
wurden. Damit ist der letzte Band der 1. Abteilung der Nuntiaturberichte 
vorgelegt worden. Es fehlt lediglich noch der Band 15, den Heinrich Lutz 
bearbeitet.

Im 17. Band hat Goetz die noch vorhandenen Archivalien zusammen
getragen. Lediglich die Korrespondenz Lippomanos mit der Kurie ist nahe
zu vollständig erhalten. Zur Ergänzung der Nuntiaturberichte wurden an
dere Stücke wie „Avvisi“ aufgenommen, die einige Lücken zu schließen 
vermögen. Im Anhang wurden Dokumente aus verschiedenen Archiven ab
gedruckt, wobei sich vor allem die venezianische Überlieferung als wichtig 
erwies. Den Texten gehen Biographien aller päpstlichen Nuntien voraus,
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auch des Linterius und Agustfns, in denen nach Möglichkeit eine Gesamtbe
urteilung versucht wird. Auch eine ausführliche Beschreibung der Quellen 
fehlt nicht. Ein umfangreiches Register erleichtert den Zugang zu den vor
gelegten Berichten. Der Bearbeiter ist offenbar mit der größten Sorgfalt 
an die Texte herangegangen, die nun zu so wichtigen geschichtlichen Vorgän
gen wie dem Augsburger Reichstag von 1555 oder Abschnitten aus dem Pon
tifikat Pauls IV. Auskunft geben können. Die angewandte Mühe verdient 
volle Anerkennung. G. M.

Zwei Briefe von Mino Celsi an Isabella Bresegna vom Sommer 1549, 
die in einem Kopialband des Staatsarchivs von Siena überliefert sind, hat 
Benedetto Nicolini ediert (Due lettere di Mino Celsi ad Isabella Bresegna, 
Tamari, Bologna 1969, 17 S.). Zu ihrem Verständnis wurden kommentieren
de Texte beigegeben. G. M.

Corrado Pin, Considerazioni sopra un consulto di Paolo Sarpi, Bolo
gna 1970 (= Archivio di Stato di Bologna: Quaderni della Scuola di Paleo- 
grafia ed Archivistica H. 16), 40 S. - P. Sarpi ist mehr als Verfasser einer 
Geschichte des Konzils von Trient denn als juristischer Ratgeber der Repu
blik Venedig bekannt. C. Pin veröffentlicht ein Gutachten Sarpis, in dem er 
sich über die Grenzen der kirchlichen Immunität geäußert hat. Zwei archiva- 
lische Überlieferungen wurden zugrunde gelegt, die einen viel besseren Text 
bieten als ein Druck, der im 18. Jahrhundert erschien. Pin vergleicht Sarpis 
Meinung mit der anderer Juristen und zeigt, daß die Republik dem Rat 
ihres Konsultors folgte. G. M.

Hubert Jedin, Die Autobiographie des Kardinals Giulio Antonio 
Santorio, Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Geistes
und sozialwissenschaftliche Klasse, Jg. 1969, Nr. 2, Wiesbaden (Steiner) 
1969, 35 pagg. - L’autobiografia scritta dal Santorio quando rimasero deluse 
le sue speranze al pontificato (1592), non fu compilata per il pubblico, bensl 
come una sorta di rendiconto tutt’altro che apologetico della sua vita; essa 
rappresenta uno dei rarissimi scritti autobiografici di cardinali di Curia del 
Cinquecento. A parte l’altissimo interesse ch’essa presenta giä per questo 
fatto, l’opera emerge anche per la sua attendibilitä storica e per le conclusio- 
ni ch’essa consente di trarre, tra l’altro, sui personaggi e sull’ambiente della 
Curia pontificia, dove a partire dal 1566 il Santorio occupö delle posizioni 
molto influenti. Jedin utilizza questa fonte singolare per chiarirne sia la 
genesi sia l’importanza per la storia dell’autobiografia e inoltre per descrivere 
la carriera e la personalitä del Santorio; egli mette anche in luce i fattori che
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influirono in modo determinante sulla vita del cardinale e soprattutto illu- 
stra in modo esemplare la posizione e Tindirizzo ecclesiologici e la parte 
avuta personalmente dal Santorio nel movimento di rinnovamento cattolico 
nel periodo che intercorre tra le fasi iniziali della riforma pre-tridentina al 
momento in cui essa spiegö la sua efficaoia nei decenni che seguirono il Tri- 
dentino. G. L.

Manfred Weitlauff, Kardinal Johann Theodor von Bayern (1703- 
1763), Fürstbischof von Regensburg, Freising und Lüttich. Ein Bischofsle
ben im Schatten der kurbayerischen Reichskirchenpolitik, Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 4, Regensburg (Verlag des Vereins für 
Regensburger Bistumsgeschichte) 1970. 20 und 634 S. - Diese Münchener 
kirchenhistorische Dissertation bildet das Ergebnis ausgedehntester Archiv
recherchen, die für eine ebenso umfangreiche wie gründliche Untersuchung 
des bisher nur in Ausschnitten erforschten Lebens Johann Theodors, eines 
der nachgeborenen Söhne des Kurfürsten Max Emmanuel von Bayern und 
eines Bruders des späteren Kaisers Karl VII., ausgewertet werden. Weder 
die von geringer Originalität zeugende Persönlichkeit noch das buntscheckig
triviale Privatleben noch die durchaus unselbständige historische Rolle die
ses Kirchenmannes wäre einer derart gründlichen biographischen Darstel
lung wert gewesen, wenn sich nicht der geschichtliche Rahmen und das so- 
ziokulturelle Milieu, in dem sich dieses Leben abgespielt hat, als so aufschluß
reich erwiese für die strukturellen Bedingtheiten der Reichskirche im 18. 
Jahrhundert, welche die Voraussetzung bildeten für das ungehemmte Aus
wuchern individueller und dynastischer Ambitionen innerhalb der Kirche 
und für den beherrschenden Einfluß politischer Konflikte auf die kirchlichen 
Zustände in Deutschland. Ein Mann von mittelmäßiger Begabung, gegen 
seinen Willen und seine Veranlagung zur geistlichen Laufbahn gezwungen, 
unberührt von jedem geistigen Interesse (er verfügte nicht einmal über eine 
- schon aus Repräsentationsgründen für einen Barockfürsten selbstver
ständliche - Privatbibliothek), ausgestattet mit einem so nichtssagenden 
Charakter, daß seine Naivität und Sentimentalität schon beinahe als posi
tive Züge erscheinen möchten, war Johann Theodor - ähnlich wie sein älterer 
Bruder Clemens August, der spätere Kurfürst von Köln - bereits in jungen 
Jahren auf das Schachbrett dynastischen Hausmachtkalküls und wittels- 
bachischer Reichskirchenpolitik geschoben worden, um zeit seines Lebens 
nicht mehr zu einer autonomen Rolle zu finden. 1719 Bischof von Regens
burg, 1727 von Freising, 1744 von Lüttich, 1746 zum Kardinal ernannt, 
hatte er neben diesen Erfolgen mindestens ebenso viele Mißerfolge zu ver
buchen: nebeneinander und nacheinander hat sich Johann Theodor vergeb-
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lieh um die Bischofsstühle bzw. Koadjutorien in Augsburg, Eichstätt, Basel, 
Breslau, Konstanz, Speyer, Münster, Paderborn, Hildesheim und Köln 
oder um Propsteien in Eli wangen, Berchtesgaden, Stablo-Malmedy und Alt- 
ötting bemüht. Der größte Teil der Biographie gilt denn auch dem unauf
hörlichen, rastlosen und kostspieligen Taktieren, Kontaktieren und Kor
rumpieren, mit dem Johann Theodor bei allen sich abzeichnenden und allen 
sich bietenden Gelegenheiten versucht hat, seine Pfründen und Würden und 
damit seine eigenen Einkünfte und die Machtstellung des Hauses Wittels
bach zu vermehren; diese Bemühungen scheiterten im wesentlichen nicht 
etwa an den kirchenrechtlichen Bedenken von seiten des päpstlichen Stuhls, 
sondern an dem politisch bedingten Widerstand Österreichs. Dementspre
chend berücksichtigt die Darstellung, die einleitend einen historischen Über
blick über die Reichskirchenpolitik der Wittelsbacher gibt, einerseits den 
Ablauf der politischen Entwicklung im Reich und in Europa, andererseits 
fördert sie umfangreiche Detailinformationen zutage zur Geschichte der 
verschiedensten Bistümer und Domkapitel in ganz Deutschland. Der Ver
fasser hat in seiner ebenso minutiösen wie weitausholenden, dabei flüssig 
geschriebenen und begrifflich exakten Arbeit nicht immer der Versuchung 
widerstanden, allzu ausgiebig die - zugegebenermaßen verführerisch farbi
gen - Quellentexte zu referieren und zu zitieren; auch hätte der Wert der 
Untersuchung nur gesteigert werden können, wenn die moralische Frage
stellung (die als interpretative Konstante dieser Biographie erscheint) nicht 
so sehr zugespitzt worden wäre auf die ja etwas vordergründige Frage nach 
dem Spannungsverhältnis zwischen menschlich-individueller Schwäche hier, 
den Forderungen katholischer Moralkanones dort. Fruchtbarer wäre es viel
leicht gewesen, die Problematik stärker über das Biographische hinaus aus
zuweiten und die Frage einzubeziehen, ob die Institution „Reichskirche“ 
derart unorigineller Figuren und geistig-geistlich unbedeutender Repräsen
tanten in hervorragenden Positionen nicht geradezu bedurfte, um in ihren 
traditionellen Strukturen weiterbestehen zu können, bis sie Jahrzehnte spä
ter dem Anstoß von außen zum Opfer fiel: auch einer solchen dialektischen 
Fragestellung wäre im übrigen die Frage nach dem Ethos durchaus impli
ziert. - Ein Teil des Quellenmaterials entstammt den Beständen des Vati
kanischen Archivs; nicht verwertet wurden dabei - verständlich bei der 
Riesenmasse der herangezogenen Akten - bisher unbenützte Nuntiaturkor
respondenzen vom Kaiserhof. Zusätzliches Material, vor allem für die Lütti
cher Jahre Johann Theodors, hätte sich im übrigen finden lassen in den zahl
reichen einschlägigen Editionen von L. Jadin (so etwa in den Bänden 4, 6, 
11, 15 und 16 der „Bibliotheque de l’Institut historique beige de Rome“) 
und von J. Lefevre (Band 9 der „Analecta Vaticano-Belgica“, 2' Serie);
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Weitlauff will allerdings die Lütticher Regierungsaktivität des Kardinals 
einem Forschungsvorhaben von belgischer Seite überlassen, während er 
selbst einen ergänzenden, zweiten Band der - in der vorhegenden Veröffent
lichung nur ganz am Rand behandelten - kirchlichen Administrationstätig - 
keit Johann Theodors speziell in Regensburg und Freising widmen wird.

G. L.

Witold Kula, Teoria economica del sistema feudale. Proposta di un 
modello, Torino (Einaudi) 1970; 219 S. - Das Buch erschien zuerst 1962 in 
polnischer Sprache. Gleichzeitig mit der italienischen Übersetzung, die hier 
anzuzeigen ist, erschien eine französische (W. K., Theorie economique du 
Systeme feodale. Pour un modele de l’economie polonaise du 16e au 18e siede. 
Edition revue et augmentee. Preface de Fernand Braudel, Mouton-Paris-Le 
Haye 1970), während eine deutsche zu fehlen scheint. Gegenstand ist die 
Wirtschaft Polens vom 16. bis zum 18. Jh., die Kula als Modell einer grund
herrschaftlich organisierten Agrarwirtschaft behandelt. Zuerst (S. 24-127: 
La dinamica nel breve periodo) führt er die Einzelteile und ihr Funktionie
ren vor: den Betrieb des Grundbesitzers, des abhängigen Bauern und des 
korporativ arbeitenden Handwerkers. Für alle gilt ein vom kapitalistischen 
grundsätzlich verschiedener Kalkül, weil der größte Teil der Investitionen 
und vor allem der Arbeitskraft nicht in Marktpreisen berechnet werden kann. 
Es gibt praktisch keinen Arbeitsmarkt und keine mobilisierbaren Produk
tionsreserven. Mchtökonomische Faktoren wie Klima, Epidemien und 
Kriege haben großen Einfluß. Das Einkommen hängt in erster Linie vom Vo
lumen der Produktion und nicht wie im Kapitalismus vom Verkaufspreis 
ab. Der Mehrwert, der starken Schwankungen unterworfen ist, wird fast 
ausschließlich vom Grundbesitzer abgeschöpft, während der abhängige 
Bauer trotz aller Anstrengungen nicht über die Reproduktion seiner Arbeits
kraft hinauskommt. - Anschließend (S. 128-184: La dinamica nel lungo 
periodo) betrachtet Kula die Wirtschaft Polens vom 16. bis zum 18. Jh. als 
einheitliches System, das langfristigen, von innen und außen wirkenden Ver
änderungen unterliegt, die schließlich zu seiner Auflösung führen. Die pol
nischen Magnaten können den Grundbesitz in ihrer Hand konzentrieren und 
ihre Güter weitgehend autark machen. Die hohen Gewinne aus dem ihnen 
vorbehaltenen Getreideexport werden nicht in Investitionen umgesetzt, 
sondern konsumiert. Dadurch stagniert die Landwirtschaft, während der 
Binnenmarkt durch die Eliminierung des Kleinhandels verkümmert. Am 
Ende steht eine monopolistische Latifundienwirtschaft, die im 19. Jh. 
kapitalistisch umgestaltet wird. - Das Buch ist im Geiste eines undogmati
schen und aufgeschlossenen Marxismus geschrieben. Die intensive polnische



906 NACHRICHTEN

Einzelforschung der Nachkriegszeit lieferte eine im allgemeinen solide em
pirische Basis (eins der Hauptverdienste dürfte sein, daß gerade die theoreti
sche Besinnung einige empfindliche Lücken der Einzelforschung aufgedeckt 
hat). Westliche Anregungen - besonders aus Frankreich (C. E. Labrousse, F. 
Braudel, F. Mauro und andere) - sind vielfach, wenn auch keineswegs voll
ständig aufgenommen. Die Analyse ist komplex und differenziert; be
sonders hervorzuheben ist die ständige Einbeziehung marktwirtschaftlicher 
Faktoren und des Konsums; weiter etwa das ausgewogene Kapitel über die 
„Rationalität“ feudaler Wirtschaftsführung (S. 192-205). Enttäuschend ist 
nur, daß der im Titel zum Ausdruck kommende Anspruch nicht aufrecht 
erhalten werden kann. Das Beispiel der Wirtschaft Polens vom 16. bis zum 
18. Jh. ist - wie Kula selber zugibt (z. B. S. 21 und S. 190) - im ganzen nicht 
übertragbar. Kula geht zwar von einem sehr weiten Feudalismusbegriff aus, 
kann aber z.B. nicht vermeiden, einer so eigentümlichen Erscheinung wie 
dem polnischen Getreideexport nach Westeuropa eine wichtige Rolle einzu- 
räumen. Trotzdem bleiben genug Einzelheiten, vor allem der Fragestellung 
und der Methode, die bei der Untersuchung anderer Feudalgesellschaften 
fruchtbar gemacht werden können. M. B.

Th. Freudenberger, Die Universität Würzburg und das erste vati
kanische Konzil. Ein Beitrag zur Kirchen- und Geistesgeschichte des 19. 
Jhdt.s. 1. Teil: Würzburger Professoren und Dozenten als Mitarbeiter und 
Gutachter vor Beginn des Konzils, mit einem Anhang von Gutachten, Brie
fen und ergänzenden Aktenstücken (Quellen und Beiträge zur Geschichte 
der Universität Wiirzburg 1,1), Neustadt/Aisch 1969, XIX und 483 S. - In 
dreifacher Weise waren Mitgüeder und Institutionen der Universität Würz
burg an der Vorbereitung des ersten vatikanischen Konzils und an den daraus 
entstandenen Auseinandersetzungen beteiligt. 1. Zwei Professoren ihrer 
theologischen Fakultät, die im Gegensatz zu den meisten deutschen Theo
logen ultramontan gesinnten Altgermaniker Hergenröther und Hettinger, 
gehörten zu den ganz wenigen Deutschen, die von der Kurie als Konsultoren 
nach Rom berufen wurden. Hergenröther wurde der Kommission für die 
Kirchendisziplin, Hettinger der theologisch-dogmatischen Kommission zu
geteilt. 2. Auf Anfrage der Regierung Hohenlohe hatten die theologischen 
und juristischen Fakultäten Münchens und Würzburgs im Sommer 1869 
zu einigen Konzilsmaterien, besonders zur Unfehlbarkeitsfrage, und zu ihren 
im liberalen Lager befürchteten Auswirkungen auf das Verhältnis Staat-Kir
che gutachtüch Stellung zu nehmen. 3. Zwei Professoren der philosophischen 
Fakultät, Franz Hoffmann und sein weitaus bedeutenderer Schüler Franz v. 
Brentano, waren heftige Gegner des Ultramontanismus und sind in diesem
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Sinne publizistisch sehr aktiv gewesen. Brentano, der spätere Begründer 
der Phänomenologie, war damals noch katholischer Priester; er hat u. a. 1869 
auf Anregung Kettelers für die Fuldaer Bischofskonferenz eine Denkschrift 
zur Frage der päpstlichen Unfehlbarkeit verfaßt. Sie hat die Mehrheit der 
Bischöfe in ihrem Widerstand gegen das von Rom gewünschte Dogma be
stärkt. - Im ersten Teil des Buches (S. 1-225) geht F. diesen drei Komplexen 
mit erstaunlicher Erudition nach. Er zieht alles nur erreichbare Material 
heran, prüft es kritisch und mit überlegener Einordnung der gesamten bis
herigen Literatur. Darüber kommt er zu subtilen neuen Einsichten über den 
theologischen und historischen Ort des Streites um Konzil und Unfehlbar
keit wie über die geistige Entwicklung mancher daran Beteiligter. Einzu
wenden ist jedoch, daß auch Details in sehr großer Breite geschildert 
werden. - Im Kapitel über Hergenröthers und Hettingers Kommissionstä
tigkeit stellt F. fest, daß beide in Rom einen relativ gemäßigten Standpunkt 
vertraten, der sich gegenüber der kurialen Intransigenz meist nicht durch
setzte ; immerhin hat ein Votum Hettingers die Textgestaltung des Dekrets 
Pastor aeternus beeinflußt. - Als einzige der von Hohenlohe befragten Fakul
täten hat die von Hergenröther geführte Würzburger theologische Fakultät 
die Gefahr einer Beeinträchtigung staatlicher Rechte durch das Unfehlbar
keitsdogma verneint. - Am gewichtigsten scheint mir das umfangreiche Kapi
tel über Brentano zu sein (S. 133-225). F. kann darin u.a. erstmals die Ent
stehungsgeschichte der Fuldaer Denkschrift Brentanos sowie die Abhängig
keit des berühmten Hirtenbriefes Dupanloups (November 1869) von Bren
tanos Text aufweisen. Auch die weitere Entwicklung Brentanos, der 1879 
aus der Kirche austrat, wird objektiv dargestellt, ebenso sein Streit mit 
Hoffmann, dessen Schilderung interessante Einblicke in den Universitäts
betrieb des 19. Jhdt.s gewährt. - Der zweite Teil (S. 227—469) enthält 34, 
z.T. sehr umfangreiche Dokumente; sie werden mit einer Gründlichkeit 
kommentiert, die über das bei neuzeitlichen Quelleneditionen Übliche weit 
hinausgeht. Am wichtigsten sind die Konzilsvoten Hettingers (2) und Her
genröthers (5), die Gutachten der beiden Würzburger Fakultäten sowie die 
erwähnte Denkschrift Brentanos. Ein gutes Register erschließt den viel
gestaltigen Inhalt des Bandes. R. L.

Sophie Olszamowska-Skowronska, La correspondance des Papes 
et des Empereurs de Russie (1814-1878) selon les documents authentiques. 
Mise. Hist. Pont. 29, Roma 1970, XIX u. 386 S. - Die Verfasserin mehrerer 
grundlegender Arbeiten zur Kirchengeschichte Rußlands und Polens im 
19. Jhdt. (vgl. QuF 44, 576; 47, 692; 48, 692) legt ein weiteres Ergebnis ihrer 
langjährigen Forschungen im vatikanischen Archiv vor. Für die Zeit vom
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Wiener Kongreß bis zum Tode Pius’ IX. wird erstmals die im Vatikan auf
bewahrte Korrespondenz der Päpste mit den Zaren vollständig und in kri
tischer Edition mitgeteilt. Die politisch relevanten Briefe der Kaiser werden 
in der offiziellen französischen Übersetzung, die der Päpste im italienischen 
oder französischen, bisweilen auch im lateinischen Entwurf abgedruckt; von 
unwichtigen Stücken (zahlreiche Glückwunsch- oder Kondolenzschreiben 
etc.) wurden Regesten angefertigt. Beigefügt sind Allokutionen, Enzykli
ken und ergänzende Briefe sowie eine Übersicht über die die katholische 
Kirche betreffende Gesetzgebung Rußlands im 19. Jhdt. - Die Einleitung 
(S. 1-194) ist, entsprechend den Regierungszeiten Alexanders I., Nikolaus’ I. 
und Alexanders II., in drei Kapitel gegliedert. Sie erläutert, oft etwas zu 
ausführlich referierend, Inhalt und Zusammenhänge der Korrespondenzen, 
dabei beschränkt die Herausgeberin sich auf möglichst genaue Rekonstruk
tion der Pakten. - Das durchgehende Thema des Bandes ist der Kampf um 
die kirchlichen Rechte und Freiheiten der russischen, insbesondere der pol
nischen Katholiken. Diese Rechte waren auf dem Wiener Kongreß garan
tiert worden, aber die Zaren und ihre Regierungen haben mit den verschie
densten Mitteln versucht, ihr zentralistisches Staatskirchentum auch der 
römisch-katholischen Kirche aufzuzwingen und die mit Rom nur unierten 
Gemeinschaften der Orthodoxie einzugliedern. Den polnischen Bischöfen 
wurde ihre Beteiligung am nationalen Selbsterhaltungskampf ihres Volkes 
vorgehalten, die Aufstände von 1830/31 und 1863/64 lieferten willkommene 
Vorwände zu den härtesten Repressalien gegen die Katholiken. Die Päpste 
bemühten sich demgegenüber, der Kirche wenigstens einen beschränkten 
Freiheitsraum zu erhalten; die Ernennung der Bischöfe und deren einiger
maßen freier Kontakt mit Rom waren oft umkämpft. Pius VII. und Gregor 
XVI. kamen im Zeichen konservativ-antirevolutionärer Solidarität recht 
weit entgegen, aber oft wurde Rom vor vollendete Tatsachen gestellt. Im
merhin wurde unter Nikolaus I., der 1845 nach Rom reiste und 1847 einen 
konkordatsähnlichen Vertrag schloß, eine gewisse Entspannung erreicht. 
Alexander II. kehrte unter dem Einfluß nationalistischer Berater zur repres
siven Politik zurück, besonders nach 1863/64. Die Regierung versuchte das 
Russische als Kultsprache aufzuzwingen, konnte sich aber gegen den Wider
stand der polnischen Bevölkerung und der Mehrzahl des Klerus nicht durch
setzen. Mehrere Bischöfe wurden deportiert, die diplomatischen Beziehungen 
zum Papst abgebrochen. Wie in manchen vergleichbaren Situationen blieb 
Rom unnachgiebig, während etliche Bischöfe unter dem Druck der Verfol
gung zu Kompromissen neigten. - Das gewichtige Werk verdiente eine besse
re Ausstattung; sobald man es aufschlägt, bricht der Einband auseinan
der. R- ü
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Renzo De Feliee, I rapporti tra fascismo e nazionalsocialismo fino 
all’andata al potere di Hitler (1922-1933). Appunti e documenti, Napoli 
(Edizioni scientifiehe italiane) 1971. 208 S. - Als ein schreibmaschinen- 
schriftlich gedruckter, aber im Buchhandel erhältlicher, für Universitäts
zwecke gedachter Vorentwurf eines für 1972 angekündigten Buches „Hitler 
e Mussolini: 1922-1933“ bringt De Feliee hier eine durch einen kommentie
renden Text verbundene Sammlung von Dokumenten (u.a. Auszüge aus 
Reden und Schriften von Mussolini, Lüdecke, Hitler, Hilckmann, Reut- 
Nicolussi) über die Beziehungen zwischen dem Faschismus an der Macht 
und dem Nationalsozialismus in Opposition. An neuem Material enthält 
das Buch (S. 50-67) einen Auszug aus dem Bericht des Generals Capello 
über seine dritte Deutschlandreise im Frühjahr 1924, sowie die schon bei 
G. L. Weinberg (The Foreign Policy of Hitler’s Germany, London, Chicago 
1970) benutzten Berichte G. Renzettis an Mussolini aus den Jahren 1931— 
1933 (,,la vera longa manus di Mussolini in Germania“, S. 144), die gleich
zeitig auch bei R. Collier (Duce! Duce! Ascesa e caduta di Benito Mussolini, 
Milano, Mursia, 1971, S. 462—472) im Anhang abgedruckt worden sind. Bis
lang unbekannt sind auch einige Stimmungsberichte über die Haltung 
der italienischen Bevölkerung zum Nationalsozialismus 1933 und ein Tele
gramm des italienischen Generalkonsuls in München über ein Gespräch mit 
Hitler Anfang Februar 1933 (S. 201-208). - De Feliee betont „das Zögern 
und die Besorgnisse“ der faschistischen Führungsschicht vor einer möglichen 
Machtergreifung der nationalistischen Rechten in Deutschland mit ihren 
unkalkulierbaren Rückwirkungen auf Österreich und Südosteuropa. Nach 
den Septemberwahlen 1930, „gegenüber einer Partei, die die zweitstärkste in 
Deutschland geworden war . . ., blieb für den Faschismus kein anderer Weg 
als der, gute Beziehungen mit ihr zu unterhalten“ (S. 142). Das Mißtrauen 
blieb jedoch bis 1933 lebendig. Die abgedruckten Dokumente widersprechen 
dieser Interpretation zum Teil. U. a. gab Mussolini schon im Juni 1931 Hitler 
Ratschläge, wie die Brüning-Regierung am besten aus dem Sattel zu heben 
sei. J. P.

Massimo Magistrati, II prologo del dramma, Berlino 1934-1937, 
Milano (Mursia) 1971. 221 S. - Ein Jahr nach dem Tode des Verfassers er
scheinen diese Erinnerungen, die zeitlich dem 1956 von M. publizierten 
Band „L’Italia a Berlino (1937-1939)“ (Milano, Mondadori) vorausgehen. 
Gut die Hälfte des jetzt vorgelegten Textes ist schon seit längerem bekannt 
(M. M., Venti anni fa. Roehm e Dollfuss, in: Rivista di studi politici inter- 
nazionali, 21 (1954) S. 375-388; ders., La Germania e l’impresa di Etiopia, 
ebda, 17 (1950) S. 563-606). Neu sind die Kapitel III-V des Buches, die die
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Zeit vom Sommer 1936 bis zum Frühjahr 1937 umfassen und damit die bis
her bestehende Lücke in dem Bericht M.s, der in diesen Jahren Botschaftsrat 
in Berlin war, schließen. Dieser ergänzende Text bietet kaum größere Neuig
keiten ; wertvoll immerhin sind einige der Charakteristiken der Akteure auf 
der Berliner Szene. Ein Anhang (S. 199-213) enthält einige Dokumente aus 
den Jahren 1934, 1935 und 1940. J. P.

Manfred Funke, Le relazioni italo-tedesche al momento del conflitto 
etiopico e delle sanzioni della Societä delle Nazioni, Storia contemporanea, 2 
(1971) S. 475^93. - F. gibt hier - ohne Verwendung neuen Materials - eine 
Kurzfassung seines Buches „Sanktionen und Kanonen. Hitler, Mussolini 
und der internationale Abessinienkonflikt 1934-36“ (Düsseldorf 1970). Eine 
vollständige Übersetzung ins Italienische kündigt F. als bevorstehend an.

J. P.

Enzo Collotti, Sui compiti repressivi degli ,Einsatzkommandos“ della 
polizia di sicurezza tedesca nei territori occupati, II movimento di überazione 
in Italia, 23 Nr. 103 (1971) S. 79-97. - C. nimmt eine von der Staatsanwalt
schaft Triest geführte Voruntersuchung über Straftaten im Zusammenhang 
mit der Tätigkeit deutscher Sonderkommandos in Oberitalien 1943-45 zum 
Anlaß, um einen Überblick über den augenblicklichen Stand der Forschung 
zu Problemen der ,Einsatzgruppen“ und ,Einsatzkommandos“ in Ost- und 
Südosteuropa zu geben. Daß nach Abschluß der ,Aktion Reinhard“ im 
November 1943 das für diesen Zweck gebildete ,Einsatzkommando Rein
hard“ geschlossen in das von Partisanen bedrohte Grenzgebiet,Adriatisches 
Küstenland“ verlegt worden ist, läßt sich aus den bisher vorliegenden Doku
menten nicht eindeutig beweisen, scheint aber nach den von C. angeführten 
Belegen sehr wahrscheinlich. J. P.

Gabriella Airaldi, Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova 
(1103-1392), Collana Storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino 3, 
Genova (Fratelli Bozzi) 1969, pp. LV + 338. - Preceduta da un’accurata 
introduzione sulla storia di questa chiesa urbana e sulle earatteristiche paleo- 
grafiche e diplomatiche del suo fondo archivistico, queste ultime illustrate 
anche da parecchi facsimili, l’opera pubblica 211 documenti fra il XII e il 
XIV secolo, di cui 38 noti solo come inserti o deperdita e 17 come copie 
autentiche; vengono esclusi, perche giä editi o perche relativi ad altri enti, i 
due documenti piü antichi (sec. XI) e il piü tardo (sec. XV) dello stesso fondo. 
L’ambito geografico ein si riferiscono i documenti editi va oltre l’area genove- 
se e ligure: Vactum e la provenienza dei personaggi indicati rinviano anche
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ad Asti, Como, Ivrea, Roma, Torino, Tortona, ma specialmente a Milano e 
Pavia, dalle quali due ultime cittä provengono anche nel Due- e Trecento 
consoli di giustizia genovesi; e l’ambito si allarga ancora se si considerano i 
cognomi geografici (magister Antelami, Laudensis, Pisanus) che indicano 
un’immigrazione piu o meno remota o un rapporto di varia natura con altre 
zone. All’importanza del materiale rendono giustizia solo fi.no a un certo 
punto gli indici analitici, redatti in Serie unica per luoghi e persone e qua e lä 
eccezionalmente anche per cose notevoli: una compilazione sistematica di 
questi ultimi avrebbe dato im’idea piu chiara dell’utilitä del materiale edito 
per una storia degli ordinamenti pubblici, delle istituzioni ecclesiastiche e 
monastiche, feudali e finanziarie, per una storia agraria e urbana e anche del- 
la vita culturale e materiale, come appare dalla qui acclusa lista parziale ed 
esemplificativa delle cose notevoli mancanti o incomplete: acta consulatus 
civitatis nr. 164; acta (publica) curiae archiepiscopalis, con un foliatio lit- 
terarum et sententiarum dicte curiae, 174, 182; acta curiae potestatis 191; acta 
(publica) curiae vicarii archiepiscopi 170; acta (publica) curiae vicarii pote
statis, con un foliatio peticionum, 203, 207; adportum 60; advocatus ecclesiae 
121; albergum (v. divieto di alienazione); alodium 140, 154; antifactumfdosl 
extrados 41, 50, 57, 89, 96, 183; apodixia 150, 172, 183, 200; arbores incidere 
137; archiepiscopus/sedes archiepiscopalis 159, 174 (v. cubicularius, curia, 
palatium, scriba, vicarius)-, auditor papae 116-117; avariis communis 174; 
bancherii (v. scripturae bancheriorum); bandum 148, 184; beneficium (v. pre- 
benda); bolle papali 80, 82; cancellarius communis (cf. Introduzione p. XIX); 
capelania (perpetua) 165, 183; capitaneus 174; capitula civitatis 190, 191; 
capitulum Ecclesie Ianuensis (v. vicarius)-, carta libertatis 14 (dove a p. 17 
quadrubus e forse quadrubiis); cartularia comperarum salis communis 174, 
200; cartularium consulatus de iusticia civitatis et burgi (v. scriptura); cartu- 
larium dispendii communis 165; castaneae 108; civitas (v. capitula, ius); collec- 
ta communis 106,138,139,164,165,174; commune (ente) 164, 191 (v. avariis, 
cancellarius, collecta, comperae salis, consilium, dacitum, dispendium, exactio, 
honera, mutuum, portd); commune villae (beni) 61; compera salis communis 
159, 174, 200, 201 (v. cartularia); condicio 10, 24, 60, 85, 111, 127, 130; 
consilium communis 140; consortes 9, 13,17, 22, 27, 86,127; consulfconsulatus 
22, 26, 35, 36, 39, 50, 97 (v. cartularium)-, consulf consulatus burgi 152, 172; 
consulatus civitatis (v. acta); consulatus de iusticia civitatis et burgi (v. cartu
larium) ; consul de iusticia deversus burgum (il Lanfranco di p. 267 e L. Gati- 
lusio); contratti a termine per anni 5 (110, 141, 143), 6 (132), 12 (85), 15 
(127), 20 (60), 29 (109, 111, 126, 157, 194), 29 + 8 (166), 29x3 (142); cubi
cularius archiepiscopi 210; curia archiepiscopi 112, 198 (v. acta, scriba)-, 
curia potestatisfpotestatie 190-191 (v. acta, sapiens); curia vicarii potestatis
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(v. acta, scriba); daci(t)um communis 138, 174; decima 118; decreta (v. doc- 
tor); delegatus Sedis Apostolicae/summi pontificis 80, 82, 84, 118; dimidia 
funeralium 182, 210; dispendium communis (v. cartularium); divieto di alie- 
nare in aliquem nobilem sive de aliquo albergo civitatis Ianuae vel ecclesiae, 
hospitali seu loco religioso nec alicui servo 163; doctor decretorum 169-170; 
doctor legum 172, 203, 207; donnicatum 7 (dove a p. 9 e 269 la maiuscola e 
ingiustificata); dos (v. antefactum); exactio communis 139; famidus 193; 
feudum sive salarium 165; fidelis 16; floreni 192; fod(e)ro 8; frumentum 106; 
furnus 99, 100, 107, 110, 144-148; granum 10; honera communis 164, 165; 
iudex (ordinarius) (v. Introd. p. XVIII); iurisperitus 148; ius civile (v. 
licentiatus); ius civitatis 190-191; ius parrocchiale 123 (v. decima, dimidia 
funeralium, oblacio, oblacio sponsae, tercia funeralium); laudemio ricognitivo 
142, 163; lex (v. doctor); libertas (v. carta); libri 211; licentiatus in iure civili 
203; magister scolarum Ecclesiae Ianuensis 182; manens 165,191; manentade- 
go (in contrapposizione a donnicato) 7 (dove a p. 9 e 281 la maiuscola h 
ingiustificata); mansus 7, 8; marchiones de Gavi 113-115; massarius 60, 107, 
150, 211; mercatum 34; missus domini Frederici imperatoris 121, 123; misure 
ad pedem Liudprandi regis 1; mobilia e biancberia personale e domestica 18, 
44; molendinum 7, 8; moneta (v. floreni); moneta brunita 9; moneta Ianuen- 
siumfIanuinorum 12 sgg.; moneta nova 2, 3, 5; moneta Papiensis 34, 47; 
moneta Terdonensis 140, 154; mutuum communis 138, 164, 165; nobilis 
(vir) 211 (v. divieto di alienazione, Universitas); notarius (publicus) Apostolice 
sedis (Apostolica) auctoritate (v. Introduzione p. XVIII, cui va aggiunto 
Giacomo Villani di Spoleto); notarius (publicus) imperiali auctoritate (v. 
Introd. p. XVIII); notarius imperialis aulae (v. Introd. p. XVIII); notarius 
palatii Ianuensis (v. Introd. p. XVIII); notarius sacri imperii (v. Introd. p. 
XVIII, cui vanno aggiunti Ansaldo de Campis, Ianotus Deodati Bonacursi, Zi- 
no Vivaldi de Porta, Leonardus de Castello de Levi, Giovanni Cerexia de Zoalio, 
Felixius de Garibaldo qd. Leonardi, Theramus de Maiolo de Rapallo); notarius 
sacri palatii (v. Introd. p. XVIII, cui vanno aggiunti Giovanni, Enrico di 
Provigno, Stefano, Giacomo Monaco, Manfredo Grinda de Calocio); notarius 
stipulanti et recipienti officio publico, nomine et vice communis Ianuae 164; 
oblacio 118; oblacio sponsae 104; oleum 10; palatium archiepiscopi 12, 40, 71, 
80, 83, 104, 113-114, 122, 182, 190, 210; palatium novum archiepiscopi 84; 
palatium novum communis 203, 207; palatium lanuense 70?, 113-114 (v. 
notarius); palatium papae 121; palatium privato 148; panem .. . turtas . . . 
azimas . . . focacias . . . carnes . . . rostos . . . assanda 110; papa (v. auditor, 
bolle, delegatus, palatium); parentella (antiquior de) 183; parrochia 112 (v. 
ius); parlamentum 191; patronus capellae 98; peculium di schiavo 14; porcus 
10; porta communis 19; potestas 97 (v. curia, vicarius); potestas vallis 190;
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potestatia (circoscrizione) 159, 185, 188, 190 (v. curia)-, prebenda 155, 157; 
prelazione (diritto di) 38, 101; rex (v. vicarius); rustici 17; salarium (v. 
feudum); sapiens curiae potestatis 190, 191; scriba archiepiscopi 210; scriba 
curiae archiepiscopi 210; scriba curiae vicarii potestatis 203; scriba vicarii 
archiepiscopi (v. Introd. p. XIX); scripturae bancheriorum civitatis Ianuae 
172; scriptura cartularii consulatus de iusticia civitatis et burgi 122; Sedes 
Apostolica 114 (v. delegatus, notarius); servicialis 44, 165; servicium 16; 
servus (v. divieto di alienazione); summus pontifex 98 (v. delegatus)-, tercia 
funeralium 210; terraticum 164; turris 7, 68; Universitas nobilium virorum 
211; vallis (v. potestas); vicarius (generalis) archiepiscopi 160, 168-170, 187 
(v. acta, scriba)-, vicarius capituli Ecclesiae Ianuensis 174; vicarius potestatis 
(v. curia); vicarius regius 174; villa 7, 8, 9, 21, 30, 31, 36, 60, 61, 69, 139; 
vino 10. L. F.

Francesco Sur dich, Genova e Venezia fra Tre e Quattrocento (= 
Collana storica di fonti e studi, 4, Genova 1970). 296 Seiten. - Schildert auf 
breiter Quellengrundlage die Entwicklung der Beziehungen zwischen Vene
dig und Genua nach dem für beide Seiten verlustreichen, mit dem Frieden 
von 1381 nur diplomatisch beendeten Chioggia-Krieg: das labile Verhältnis, 
durch die Aktionen des französischen Regenten in Genua Boucicault zu
sätzlich belastet (Gefecht anläßlich seiner Orient-Expedition 1403, belastet 
zugleich auch die franz.-venez. Beziehungen), wurde erst durch den Schieds
spruch Amedeos VIII. v. Savoyen 1408 und die Entfernung Boucicaults 
1409 notdürftig konsolidiert. Der Vf. betont gegen Manfroni, daß freilich 
nicht Boucicault allein für diese Spannungen verantwortlich gemacht wer
den kann. Zugehörige venezianische und genuesische Ratsprotokolle in 
in einem umfangreichen Anhang. Das Fehlen eines Registers ist bei einem 
überwiegend aus Diplomaten- und Kaufmanns-Namen bestehenden Buch 
unverständlich. A. E.

Stella Maris Zunino e Noemi Dassori, Genova e Spagna nel XV se- 
colo. II „Drictus Catalanorum“ (1421, 1453, 1454) (= Collana storica di 
fonti e studi, 6, Genova 1970). 245 Seiten. - Register der im Hafen von Genua 
auf Waren von und nach Katalonien erhobenen Zollgebühren für die Jahre 
1421, 1453, 1454: Name des Kaufmanns, Ware, Gewicht, erhobener Betrag, 
manchmal auch der Hafen; unter den Waren vor allem Wolle, Häute, 
Farbstoffe, Papier, Alaun. A. E.

Domenico Gioffre, II mercato degli schiavi a Genova nel secolo XV 
(= Collana storica di fonti e studi, 11, Genova 1971). 334 Seiten. - Den zahl-
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reichen neueren Untersuchungen über die Sklaverei im späten Mittelalter - 
und Genua war damals neben Venedig der wichtigste Sklavenmarkt Europas - 
gibt diese Arbeit eine zusätzliche solide Grundlage: die systematische Durch
sicht Genueser Notarsprotokolle. Aufgrund der (von 88000 durchgesehenen) 
1600 den Sklavenhandel betreffenden Einträge, in einzeiligen Regesten S. 
188-326 tabellarisch zusammengestellt und durch zahlreiche Diagramme 
gut aufbereitet, untersucht der Vf. das Problem unter den verschiedenen 
Aspekten: so die ethnische Zusammensetzung der Sklaven bzw. jetzt über
wiegend Sklavinnen (meist Krimtataren, Tscherkessen, Russen, seit der 
Erschwerung des Schwarzmeerhandels durch die türkischen Eroberungen 
zunehmend Balkanvölker und wieder - die im 12. und 13. Jahrhundert 
überwiegenden - Araber), ihre Zahl (in Genua 1458 laut Uber sclavorum gut 
2000 - zu 97% weiblich -, also immerhin rund 4% der Gesamtbevölkerung), 
die Verteilung auf die Berufsgruppen (warum nur bei soviel Notaren % Das 
mag an der Überlieferung liegen, dieser Teil überzeugt nicht) und ihre Ver
wendung (bei Reichen meist im Haus, bei weniger reichen padroni in Arbeit 
oder Geschäft oder vermietet, und natürlich in Plantagen und Minen der 
Kolonien); der Preis (variiert nach Alter und Herkunft, steigt obendrein im 
Lauf des Jahrhunderts auf das Vierfache bzw. - zieht man den Kaufkraft
schwund der Genueser libra ab - doch auf das Doppelte: teuer in jedem Fall, 
und nicht billiger als ein Haus) und das den Preis beeinflussende Alter (um so 
mehr zeigt das rapide ansteigende Durchschnittsalter bei den Schwarzmeer- 
Sklaven, von 22 auf 32 Jahre, die angespannte Marktlage); endlich die Im
portfrequenz (1449 laut Sklavensteuer-Register: 187 Sklaven, davon 118 
in einer einzigen Schiffsfracht) und Export (meist durch katalanische Auf
käufer, bis die letzte Phase der Reconquista den spanischen Markt hinrei
chend versorgt; unter den Italienern vor allem Mailänder). A. E.

Domenico Albesano, La costruzione politica del territorio comunale 
di Alba, Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino 69 (1971) S. 87-174 gibt 
einen detaillierten Einblick in die Vielfalt der Verträge, mit Hilfe derer die 
Kommune Alba im Vorfeld der Stadt allmählich Fuß faßt. - Der Verfasser 
stützt seine Untersuchungen auf das „Rigestum Comunis Albe“ (Biblioteca 
della Societä Storica Subalpina XX-XXI, ed. E. Milano 1903) und kommt 
durch die Auswertung der Urkunden der Jahre 1170-1215 zu folgendem Er
gebnis : Bei ihrem Ausgreifen in das umliegende Land stößt die Kommune 
auf die Interessen des Erzbischofs, auf die Besitzungen kleiner und großer 
Herren, auf kommunenähnlich organisierte Zusammenschlüsse und - nicht 
zuletzt - auf die Rivalität und die Interessen der mächtigeren Nachbar
kommune Asti. Dem jeweiligen Gewicht des Gegenparts entsprechend,
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kommt es zu verschiedenen Vereinbarungen: Mit den großen Gegnern wer
den Konkordate geschlossen, die die Interessen gegeneinander abgrenzen, 
oder Verträge, die eine gewisse Zusammenarbeit sichern. Die Schwächeren 
dagegen geraten durch Übereinkünfte anderer Art zunehmend in den Sog der 
Stadt: Einzelne Personen oder ganze Ortschaften werden zu Bürgern Albas. 
Kleine oder mittlere Herren schenken ihr Allod und die damit verbundenen 
Rechte - gegen Geld - an die Stadt und erhalten es als Lehen zurück; dabei 
kann als zusätzliche Bindung auch die Aufnahme unter die Bürger hinzu
kommen. Einzelne Herren überlassen ihre rechtüchen Funktionen über 
Land und Leute der Stadt, wobei ihre Besitzrechte unangetastet bleiben. 
Schließlich erwirbt die Stadt auch durch Kaufverträge Allode und die dazu
gehörigen Rechte. - Die Arbeit führt uns in eindrucksvoller Weise das 
Instrumentarium vor Augen, durch das Alba die Umgebung der Stadt in sein 
Hoheitsgebiet integriert bzw. sich dort einen gewissen Einfluß sichert. Doch 
lassen die untersuchten Quellen bedauerlicherweise - wie der Autor selbst 
betont - die Beweggründe für das Ausgreifen sowie die Vorgeschichte der 
Verträge weitgehend im dunkeln. Gleichwohl gelingt es dem Verfasser in 
einzelnen Fällen Hinweise auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Ver
tragspartners oder seine schwere Lage zwischen den Fronten zu finden und 
Anzeichen für Pressionen, die den Einbürgerungen vorausgingen, aufzuzeigen.

Th. Sz.

Gian Giacomo Fissore, Antiche Falsificazioni del Capitolo Cattedrale 
di Asti, Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino 69 (1971) 5-86. - Fissore 
untersucht die Urkunden, in denen die Bischöfe Stauratius (899) und Audax 
(905) von Asti die Kanoniker der Kathedrale mit dem zu ihrem Unterhalt 
notwendigen Besitz ausstatteten und die Bestätigung des zweiten Aktes 
durch Papst Sergius III. (907). Ergebnisse: die erste Urkunde, bisher für 
original gehalten, ist eine Fälschung des beginnenden 11. Jhs.; die zweite, 
die schon früher in das 12. Jh. verwiesen wurde, ist ebenfalls gefälscht; die 
Papsturkunde, schon von Kehr als Abschrift erkannt, ist kurz nach der 
ersten Fälschung entstanden und dem Inhalt nach korrekt. Die Fälschungen 
erklären sich aus bestimmten historischen Verhältnissen des Kapitels gegen
über dem Bischof bzw. der Kommune. Abschließend neue Transskription 
der drei Stücke in Paralleldruck. M. B.

Ida Contino, II vescovo Pietro II di Tortona e il Concilio di Pisa del 
1135, Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino 69 (1971) S. 257-260 nimmt 
zu einer Datierungsfrage in der Geschichte des Bistums Tortona Stellung; 
sie hält - auf MGH Const. I. Nr. 402 gestützt - gegenüber C. Thouzellier,



916 NACHEICHTEN

Notes chronologiques sur les eveques de Tortone au XII' siede, Melanges 
d’archeologie et d’Mstoire 69 (1957) S. 257ff. fest, daß während des Konzils 
von Pisa (1135) nicht Bf. Petrus II., sondern sein erwählter Nachfolger - 
der mit dem späteren Bf. Wilhelm gleichzusetzen sei - das Bistum vertreten 
habe. Th. Sz.

Giovanni Donna D’Oldenico, Oldenico ed altre terre vercellesi tra 
il Cervo ed il Sesia, Torino (Industria Grafica Falciola) 1967, pp. 244. - 
L’opera, corredata di indici di persona, luogo, argomento e generali e dall’edi- 
zione di un progetto settecentesco di bonifica, e arricchita da numerose 
fotografie sulle bellezze soprattutto medioevali della zona, si colloca nel solco 
antico della tradizione piemontese di nobili dedicatisi con indubbio amore e 
impegno certosino aU’erudizione locale. Scritta in occasione del restauro 
della medioevale chiesa parrocchiale di Oldenico e circolante giä nel 1965 
col titolo provvisorio Divagazioni da Oldenico su uomini e cose tra il Cervo e 
il Sesia, 5 dedicata alla storia, dal Medioevo ai giorni nostri, di Oldenico 
(9 km a nord di Vercelli) e della circostante pianura a nord di Vercelli; ne 
sono narrate le vicende politiche (potenza dei conti di Biandrate e delle altre 
famiglie nobili che da essi si pretendono discese come la famiglia dell’A., 
passaggio della zona ai Savoia), religiöse (provenienza ravennate delle 
reliquie della parrocchiale, diffusione del monachesimo, dilagare dell’eresia 
dolciniana), economiche (viabilitä terrestre e ffuviale, vicende agrarie e della 
viticoltura, diffusione dei mulini e della canalizzazione, riforme tecnologiche 
e industrie tessili) e artistico-culturali, senza trascurare nemmeno i fatti di 
cronaca che in qualche modo ebbero a teatro la regione (passaggi di celebritä 
e di eserciti, invasioni di cavallette e lupi, diffusione di pestilenze e bandi- 
tismi). 11 genere, l’occasione, il contenuto, la dominante insensibilitä alla 
dimensione cronologica, l’assenza di novitä nel contenuto, la quasi totale 
mancanza di note con rinvii puntuali alle circa 34 voci archivistiche e 318 
voci bibliografiche elencate nell’appendice, giustificano la presentazione del 
libro come „chiacchierata . . . impostata su lunghe e diverse parentesi di- 
scorsive, che vogliono rendere piü viva la conoscenza della regione descritta, 
sempre con ritorno al luogo da cui partono le mie divagazioni: ossia da 
Oldenico“ (p. 62). L. F.

Luciano Brida, I ,,propinqui et parentes de Caldonazo“ attraverso i 
documenti del secolo XII, Studi Trentini di Scienze Storiche 49/2 (1970) 
pp. 75-93. - La storia di questa famiglia trentina in questo secolo e seguita 
alla luce del duplice problema della sua provenienza e dei suoi rapporti col 
vescovado di Trento. Sulla corretta impostazione e risoluzione del primo



OBERITALIEN 917

influisce la tipica sensibilitä trentina al problema delle immigrazioni d’Ol- 
tralpe, problema certo reale se anche un documento citato nell’articolo indiea 
una immigrazione di runcatores dalla Germania nell’altopiano trentino di 
Folgaria. Sembra perö infondato o eccessivo: desumere senz’altro indicazioni 
etniche dalle professioni di legge del XII secolo (p. 82); ipotizzare un’origine 
longobarda dei da Caldonazzo in base al cognome (p. 80), tanto piü che, al 
toponimo da cui il cognome deriva, l’A. attribuisce altrove un’origine celtica 
(p. 89 n. 4); infine soprattutto interpretare la presenza di tre da Caldonazzo 
fra gli assessori di un placito trevisano di Enrico V come prova che essi 
sarebbero venuti al seguito del sovrano e da lui sarebbero stati insediati come 
fiduciari minori in posizione strategica con l’infeudamento di Caldonazzo 
(p. 77, 80). - La loro presenza nel collegio giudicante e forse dovuta invcce 
alla dipendenza feudale dal vescovo di Trento, anch’esso presente al placito. 
Tale dipendenza e sicuramente documentata almeno nella seconda metä del 
secolo con la concessione feudale di Castel Selva e Castel Brenta nelle 
immediate vicinanze orientali di Caldonazzo, e rinsaldata nel 1201 dalla 
concessione in feudo oblato della stessa Caldonazzo, finora detenuta a titolo 
allodiale senza alcuna menzione di feudi imperiali, con il diritto di incastellare. 
Oltre ai tre castelli, da cui presero il nome tre rami duecenteschi della 
famiglia, essa esercitava anche una specie di signoria sui sottostanti alti- 
piani di Eolgaria e Lavarone, difendendo la popolazione contadina dal 
banditismo nobiliare e soprattutto controllando gli incolti in concorrenza 
col vescovado di Trento e coi locali comuni rurah. Proprietä molto piü 
orientali furono cedute al monastero di Campese. - Una nota marginale. 
L’albero genealogico di p. 76, che non tien conto di tutte le persone ne di 
tutti i documenti citati nell’articolo, affianca come fratelli ai tre fratelli del 
placito di Enrico V anche due propinqui et parentes citati 12 anni dopo, che 
non c’e ragione di ritenere fratelli tra loro ne dei tre precedenti; in ciö 
l’A. si e lasciato suggestionare dalla possibilita di ricondurre a un unico 
padre tutti i personaggi piü antichi noti della famiglia, come gia aveva fatto 
uno storico locale di cui peraltro altrove giustamente l’A. critica la tendenza 
a ricondurre i da Caldonazzo a una famiglia padovana. L. F.

Luciano Brida, La famiglia feudale dei Caldonazzo-Castronovo nel 
corso del sec. XIII, Studi Trentini di Scienze Storiche 49/4 (1970) pp. 314- 
332. - L’analisi delle vicende dei da Caldonazzo, iniziata per il secolo 
XII nel secondo fascicolo della stessa rivista (cf. sopra p. 916), e conti- 
nuata per il secolo seguente a partire dalla concessione in feudo oblato 
fatta loro nel 1201 dal vescovo di Trento per la localitä di Caldonazzo col 
diritto di incastellarla. Circa i rapporti duecenteschi col vescovo loro signore,
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da due ricognizioni feudali l’A. ricava l’analisi dei loro antichi feudi vescovili, 
composti da castelli, eoltivi, incolti, acque e diritti di pesca, diritti limitati 
di giurisdizione sugli uomini e di arimannia, quest’ultima intesa nel vecchio 
senso di „localitä d’utilitä strategica, assegnata in godimento a militari 
smobilitati, col eompito di coltivarla e difenderla, usufruendo di particolari 
esenzioni“ (p. 319); un incentivo all’accrescimento dei loro feudi sta anche 
nella partecipazione alla guerra contro Ezzelino, che il vescovo pote finan- 
ziare solo distraendo in forma di concessione feudale diritti di decima e altre 
quote dei suo patrimonio. Circa i rapporti con i comuni rurali delle localitä 
dove avevano signoria, vengono illustrate una vendita di incolti fatta in 
Folgaria dalla famiglia e dal locale comune rurale al vescovo, e una divisione 
di incolti tra essa e il comune di Caldonazzo. Accompagna l’articolo a p. 
321 una genealogia della famiglia nel XIII secolo, che riprende e riporta 
anche quella dei secolo precedente. L. F.

Vittorio Cavallari, Il conte di Verona fra l’XI ed il XII secolo, Atti 
e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, ser. 
6 vol. 20 (1970) pp. 203-274. - Col presente lavoro, seguito dall’edizione di 
due documenti dei 1137 e 1152, l’A. prosegue dalla metä dell’XI secolo alla 
metä dei XII la ricerca sui conti di Verona, iniziata coi saggi dal titolo II 
conte di Verona: cronologia dei comitato, e 11 conte di Verona (fra il X e 
l’XI secolo), pubblicati nella stessa rivista, vol. 15 (1965) pp. 207-246 e vol. 
17 (1967) pp. 61-106. La ricostruzione della genealogia, effettuata anche 
con uno spoglio di testimoniali veronesi e con l’ausilio di criteri onomastici 
quali la frequente omonimia tra nonno e nipote (p. 234), conclude l’esistenza 
di due rami ben definiti dalla metä dell’XI secolo, ed e illustrata da alberi 
genealogici parziali (p. 206, 221, 260). La trasmissione della carica di conte 
di Verona e chiarita come ereditarietä nella famiglia senza distinzione di 
rami e secondo il criterio dei senioratico, mentre solo verso la metä dei XII 
secolo si iissa l’ereditarietä di padre in figlio in un solo ramo; la ricostruzione 
della lista dei conti di Verona dalla metä dell’XI secolo e integrata con 
l’analisi della loro prevalente posizione filoimperiale fino alla fine dei secolo, 
dei loro successivo orientarsi verso Pasquale II e i Canossa, e soprattutto dei 
loro rapporti col comune, di fatto esistente nel 1107 e certo trent’anni dopo, 
quando un console con un notabile esercitava per il conte minorenne una 
tutela anche pubblica che l’A. considera germe dell’istituto postfedericiano 
dei podestä cittadino. Delle vicende private e patrimoniali dei conti sono 
analizzate in margine: l’esistenza di loro vassalli tra famiglie di giudici; i 
rapporti con il monastero veneziano di s. Zaccaria, titolare di un antico 
legato pio sui loro beni di Ronco e piü tardi, per l’insolvenza dei canone
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relativo da parte dei conti, arrivato alla proprietä di quel complesso patri- 
moniale con retrocessione in possesso ai conti stessi; i burrascosi rapporti coi 
capitolo di Verona, proprietario di Cerea da esso locata tramite intermediario 
ai Canossa e da questi infeudata ai conti. Va rilevato anche il vivo interesse 
dell’A. alla struttura territoriale del comitato veronese; le sue osservazioni 
in proposito non perdono il loro interesse anche se, nel diploma imperiale del 
1055 citato a p. 210, quelli che ad nostrum districtum respiciebant sembrano 
essere gli arimanni e non i castelli, come interpreta l’A. L. F.

E. Rossini, La professione notarile nella societa veronese dal comune 
alla signoria, in: Economia e storia 18 (1971) 18—4,1, beschreibt einen Einzel
aspekt in der Entwicklung der oberitalienischen Städte während des späten
13. Jahrhunderts, die Ausbildung ihrer inneren Verwaltung, und zwar im 
Hinblick auf deren Funktionäre, die städtischen Notare, am Beispiel Vero
nas. Ein statistischer Teil vergleicht die Zahlen von Geschworenen und 
Notaren in den verschiedenen Stadtquartieren und kommt dabei auf ein 
Verhältnis von 1 bis höchstens 2 Notaren pro 100 Einwohner; gibt einen 
Überblick über die Veränderungen im Notarskollegium bis zum Anfang des
14. Jahrhunderts, hervorgerufen durch Rücktritt vom Amt, Tod oder
Berufswechsel; findet schließlich unter seinen Mitgliedern außer zahlreichen 
Vertretern der niederen weltlichen und kirchlichen Feudalschicht auch viele 
aus Handel und Handwerk. Ohne die angekündigte Fortsetzung bliebe die 
Arbeit eine Ansammlung von Materialien. U. H.

Luciano Gargan, Lo studio teologico e la biblioteca dei Domenicani 
a Padova nel Tre e Quattrocento, Contributi alla storia dell’Universitä di 
Padova 6, Padova (Antenore) 1971. X, 331 S. - Im Oktober 1226 üeßen sich 
die Dominikaner in Padua nieder. Nicht lange darnach eröffneten sie eine 
Theologieschule - an ihr studierte z.B. auch Engelbert von Admont -, die 
1363 der von Urban V. errichteten theologischen Fakultät der Universität 
angegliedert wurde. Ihrer Geschichte und Organisation geht G. im ersten 
Teil seiner Untersuchung nach und bringt ein Verzeichnis der Professoren 
und graduierten Studenten zum Abdruck, die von 1363-1500 am Studium 
von S. Agostino tätig waren. Vf. führt 220 Namen mit umfangreichen bio- 
und bibliographischen Angaben auf. Im zweiten Teil ediert und kommentiert 
G. drei Bücherkataloge des Paduaner Dominikanerkonvents von 1390, 1459 
und 1498 - die beiden letzteren hat P. Sambin entdeckt —, in denen sich der 
Studienbetrieb der Dominikaner im Padua des 15. Jh. widerspiegelt. Er war 
alles andere als aufregend. Nur ganz vereinzelt begegnen Klassiker, und 
humanistische Literatur wurde schon gar nicht gelesen. H. M. G.
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Giovanni Rebor a, Materia prima e costi di trasformazione nel prome- 
moria di un lanaiolo veneto della fine del Quattrocento, Rivista storica 
italiana 83 (1971) S. 144-163. - Drei Blätter eines manuale di tintura aus der 
Biblioteca Comunale von Como, persönliche Notizen eines lanaiolo über 
Rohstoffe und Fertigungskosten: Qualität und Ergiebigkeit von englischer, 
spanischer, friaulischer, nordafrikanischer Wolle (1000 libr. spanischer Wolle 
di S. Matteo ergeben 11-12, die gleiche Menge englischer Wolle 13-14 panni), 
jeweils notwendiger Aufwand an öl zum Einfetten und Seife zum Reinigen 
der Wolle, durchschnittliches Gewicht eines Schafvließes (ca. 600 gr., falls 
hier die Umrechnung stimmt) usw. Kostenvoranschläge am Beispiel von 3 
verschiedenen Geweben mit jeweils 20 Posten bzw. Arbeitsgängen ergeben 
einen interessanten Vergleich zu der von Melis errechneten Kostenbildung 
bei der Tuchfabrikation Francesco Datinis (bei Datini hatte die Aufbe
reitung des Rohmaterials den höchsten, das Weben den niedrigsten Kosten
anteil; hier ist umgekehrt das Weben das Teuerste) - sofern man ein tos
kanisches Großunternehmen um 1400 mit einem kleinen lanaiolo des Veneto 
um 1470 überhaupt vergleichen kann. A. E.

Brian Pullan, Rieh and Poor in Renaissance Venice. The Social 
Institutions of a Catholic State, to 1620. Oxford (Blackwell) bzw. Cam
bridge/Mass. (Harvard University Press) 1971. X, 689 S., 16 Abb., 6 Karten. 
- Die Ergiebigkeit und Geschlossenheit des Quellenangebots in den veneziani
schen Archiven ist in den letzten Jahren erneut durch eine ganze Reihe von 
Publikationen bewiesen worden, die unter den verschiedensten Aspekten die 
Geschichte Venedigs untersucht haben. Unter ihnen ragt die vorhegende 
Veröffentlichung hervor durch ihre weitgespannte Thematik, durch ihre 
methodologische Souveränität und durch die differenzierte Auswertung 
umfangreicher Quellenmaterialien, so daß sie auch sehr hohe Ansprüche 
noch übertrifft. Zentrales Objekt der Untersuchung bilden sowohl die Maß
nahmen staatlicher Armenpflege in Venedig und in den Städten der vene
zianischen „terra ferma“ vom Spätmittelalter bis zum Anfang des 17. Jahr
hunderts wie auch verschiedene soziale Einrichtungen von privater, kirch
licher und kommunaler Seite, deren Wirksamkeit vielfach nicht auf den 
Bereich von Karitas und Fürsorge beschränkt blieb, sondern ebenso auf 
dem religiösen, wirtschaftlichen und finanzpolitischen Gebiet zur Geltung 
kam. Die hier begegnenden, in sich schon vielschichtigen Probleme werden 
noch einmal kompliziert durch die Unterschiedlichkeit der hinter den je
weiligen humanitären Initiativen und sozialpolitischen Maßnahmen wirken
den religiösen und ethischen Impulse oder sozioökonomischen Interessen 
und Notwendigkeiten, die ja wiederum nicht losgelöst betrachtet werden
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können von den kirchlichen, kulturellen, gesellschaftlichen, verfassungs
mäßigen und wirtschaftlichen Voraussetzungen und Entwicklungen in 
Venedig. Der Autor ist der Vielzahl solcher Zusammenhänge und Inter
dependenzen gerecht geworden, indem er durch eine entsprechende Vielfalt 
von Fragestellungen sein Quellenmaterial aufgeschlüsselt und sein Thema 
eingekreist hat.

Pullan bietet einleitend einen knappgefaßten Überblick über die 
wirtschaftliche, demographische, konstitutionelle und politische Situation 
des Stadtstaates Venedig während der frühen Neuzeit. Die Arbeit selbst ist 
in drei Problemkreise unterteilt, aus deren konzentrischer Untersuchung 
sich die Strukturen und die Funktionen der Gesamtheit der sozialen Ein
richtungen ergeben. Ein erster Teil beschäftigt sich mit den „Scuole grandi“, 
die aus der kirchlich gebändigten Flagellantenbewegung des 13. Jahrhunderts 
hervorgegangen waren und in denen sich Vertreter der verschiedensten 
Berufe zusammenschlossen, um durch Gebet, Buße und gute Werke das 
eigene und der verstorbenen Mitbrüder Seelenheil zu sichern. Doch trat seit 
dem Ende des 15. Jahrhunderts eine deutliche Funktionsverlagerung ein, 
als die - nicht als kirchliche Institutionen geltenden und daher in Venedig 
zur Anlage ihrer aus Mitgliedsbeiträgen und Legaten stammenden, wachsen
den Geldmittel in Immobilienwerten berechtigten - „Scuole grandi“ zu einer 
steigenden Bedeutung für den Fiskus und für die Wirtschaft Venedigs ge
langten; parallel dazu war es unter den Mitgliedern der „Scuole“ zu einer 
Scheidung gekommen in unterstützungsbedürftige „Empfänger“, die ihre 
Würdigkeit durch strenge Erfüllung der religiösen Pflichten nachzuweisen 
hatten, und in wohlhabende „Geber“, denen die Bepräsentations- und 
Administrationsaufgaben zufielen. Demzufolge entwickelten sich die sechs 
„Scuole grandi“, denen als Mitglieder zeitweise ein Zehntel der erwachsenen 
Männer und damit indirekt etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung Vene
digs angehörte, zu einem Mixtum aus Seelenbruderschaften und Assekuranz
vereinigungen unter der Führung bürgerlicher Laien und unter staatlicher 
Kontrolle. Ihre Gesamtausgaben verteilten sich in etwa folgendermaßen: 
die Hälfte für die Armenpflege (davon wiederum ein Drittel für Mitgiften 
zugunsten unbescholtener Mädchen, der Rest für Almosen, Arzt- und Ho
spitalkosten, Auslösung von Schuldgefangenen), ein Viertel für die mit 
barockem Prunk ausgestalteten Zeremonien und Prozessionen, der Rest 
für Zahlungen an den Seelsorgeklerus bzw. für Rekrutierung und Unterhalt 
von Galeerenbesatzungen der venezianischen Flotte - handgreiflichster Aus
druck der Mitwirkung der „Scuole“ an der Bewältigung staatlicher Auf
gaben. - Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Entwicklung und die 
Funktionen einer Reihe karitativer Initiativen, die zunächst von religiösen
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Gemeinschaften, die sich in besonderer Weise dem Geist des Evangeliums 
und den vortridentinischen Impulsen der „Nachfolge Christi“ verpflichtet 
fühlten, vorangetrieben wurden; im Gefolge der zahlreichen Krisen, wie sie 
einerseits durch Phasen der Überbevölkerung und der damit verbundenen 
Massenarbeitslosigkeit, andererseits durch Seuchen, Naturkatastrophen und 
Kriegsereignisse hervorgerufen wurden, und unter dem Einfluß der katholi
schen Reform des 16. Jahrhunderts zu festeren Organisationsformen findend, 
wurden sie schließlich zu religiös-humanitären Institutionen, die sich der 
Unterschichten und der ,,Outsider“-Gruppen annahmen. Ihre Aktivität er
streckte sich auf die Gründung und auf den Unterhalt von Hospitälern zur 
Versorgung der Alten, Arbeitsunfähigen, Kranken und Obdachlosen, auf die 
Mädchenfürsorge und die Betreuung von Strafgefangenen, auf Maßnahmen 
der Arbeitsbeschaffung, besonders aber auch auf die Jugenderziehung, auf 
die religiöse Unterweisung und die Seelsorge der Armen. Diesen Initiativen 
entsprachen gleichlaufende Bemühungen im kommunal-administrativen 
und im legislativen Bereich, im Interesse der öffentlichen Ordnung und zur 
Verbrechensvorbeugung gegen den Straßenbettel, die Prostitution und die 
Landstreicherei einzuschreiten und die soziale Integration der Mittellosen 
zu fördern, so daß die Maßnahmen von kirchlicher und staatlicher Seite 
einander ergänzten. - Der Schlußteil ist dem Problem der Geldleihe und der 
Bargeldbeschaffung gewidmet, deren Reglementierung im wirtschaftlichen 
Interesse sowohl des einzelnen Mittellosen oder Besitzbürgers wie des Ge
meinwesens lag. Die Hürden des kirchlichen Zinsverbots einerseits, des Zins
wuchers von seiten der Geldverleiher andererseits konnten umgangen werden 
durch die Errichtung von „Monti di Pieta“, die Geld zu einem niedrigen, 
allein die Selbstkosten deckenden Zinssatz an unterstützungswürdige Arme 
ausliehen; als Einrichtungen christlicher Nächstenliebe geltend, wurden sie 
seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vom Franziskanerorden pro
pagiert und von den Bischöfen in Mittel- und Norditalien unterstützt, 
während sie im deutschen Raum nahezu unbekannt blieben. Während solche 
„Monti di Pieta“ sich unter kommunaler Aufsicht - wodurch Mißbräuche 
und statutenwidrige Gewinnspekulationen nicht verhindert werden konnten 
- in den Städten der venezianischen „terra ferma“ gegen die Konkurrenz 
jüdischer und christlicher Pfandleiher durchsetzten, blieben sie aus Venedig 
selbst ausgeschlossen; denn hier wurden jüdische Geldverleiher, Kaufleute 
und Bankiers vor allem aus fiskalisch-wirtschaftspolitischen Opportunitäts
gründen toleriert: mit ihrer Rolle und ihrem Schicksal, das im Lauf des 
16. Jahrhunderts abwechselnd von protektionistischen und diskriminato- 
rischen Maßnahmen bestimmt wurde, beschäftigt sich aie Untersuchung 
eingehend.
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Die hervorragende Arbeit, in der die Detailanalyse durch zahlreiche 
statistische Aufstellungen illustriert und der Gang der Untersuchung immer 
wieder in interpretierenden Abschnitten zusammengefaßt wird, weist die 
entscheidende Bedeutung nach, die das zwar unsystematische, in der Praxis 
aber durchaus effiziente Ineinandergreifen von religiösen Impulsen und 
staatlichen Interessen, von individueller Karitas, kirchlicher Initiative und 
staatlicher Organisation und Kontrolle für das vielberufene Phänomen der 
Stabilität des venezianischen Staatswesens gehabt hat. Der Frage nach 
spezifisch katholischen Formen der Sozialfürsorge hat Pullan am Beispiel 
Venedigs besondere Beachtung geschenkt, wobei er die sozialtheoretisch
kulturgeschichtlichen Hypothesen und Folgerungen von Troeltsch, Max 
Weber und Emminghaus, aber auch von jüngeren englischen Historikern 
wie Jordan und Bremner in seine Reflexionen einbezogen hat. Diese Frage 
wäre endgültig wohl nur zu klären, wenn man auf komparativem Weg und 
mit ähnlicher Gründlichkeit auch die Verhältnisse in protestantischen 
Staaten (und zwar sowohl lutheranischen wie kalvinistischen Bekenntnisses) 
empirisch untersuchte. Feststehen dürfte immerhin, daß die Maßnahmen 
und Einrichtungen der Armenpflege in allen europäischen Staaten, unab
hängig von der jeweiligen Konfessionszugehörigkeit, auf die gleichen, grund
legenden vorreformatorisch-christlichen Impulse zurückgingen. Deutlich ist 
zwar, daß im katholischen Bereich individuelle Karitas sehr oft geübt wurde 
aus der Sorge ums eigene Seelenheil und zur Rettung der Seele des Mit
menschen; aber solche charakteristisch katholischen Motive führten am 
Ende zum gleichen Resultat wie die im protestantischen Bereich vorherr
schenden, stärker staatlich organisierten Fürsorge-Initiativen, hinter denen 
die Sorge um die kollektive Moral und das Gemeinwohl stand: denn in 
beiden Fällen mußte der konkrete Endeffekt - soweit er erreicht wurde - in 
einer Stabilisierung der öffentlichen Ordnung in Gesellschaft und Staat be
stehen; durch Maßnahmen der Fürsorge und der Sozialpolitik sollte und 
konnte der latente Konflikt zwischen „Arm“ und „Reich“ unter Kontrolle 
gehalten werden, um einen offenen Ausbruch dieser sozialen Spannungen 
und damit eine Gefährdung der bestehenden politischen Ordnung zu ver
hindern. G. L.

Augusto Simonini, Autocefalia ed esarcato in Italia, Ravenna 
(Edizioni A. Longo) 1969. 242 S. - In diesem etwas langatmigen Buch wird 
die Geschichte des Exarchats von Ravenna mit besonderer Berücksichtigung 
der Kirchengeschichte abgehandelt. Das letzte Kapitel gibt einen Ausblick 
auf die kirchenpolitischen Verhältnisse Ravennas unter den Karolingern. 
S. interessiert sich besonders für die Konflikte, die sich aus den Spannungen
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zwischen dem Primatsanspruch Roms einerseits und den Autonomiebe
strebungen der Bischöfe von Ravenna andererseits ergeben. Die ausführ
liche Bibliographie am Ende des Buches (fast 1000 Titel) scheint er allerdings 
selbst nur sehr oberflächlich benutzt zu haben. V. v. F.

Silio P. P. Scalfati, Notizie e studi a proposito della edizione delle 
pergamene pisane e lucchesi (secoli VIII-XII), Archivi e Cultura 4 (1970) 
S. 181-195. - Der Verfasser referiert über den Stand der Vorarbeiten zur 
Herausgabe der Pisaner und Luccheser Urkunden und berichtet über ein 
Experiment, in dem die Verwendbarkeit der elektronischen Datenverarbei
tung bei der Auswertung von Urkunden erprobt wird. - Die über 3000 
Pisaner Urkunden sollen in zwanzig Bänden - die Jahre 774-1200 umfassend 
- ediert werden; zwei von ihnen sind bereits erschienen (Thesaurus Ecclesia
rum Italiae VII, 4: Carte deH’Archivio capitolare di Pisa 4 [1101-1120], ed. M. 
Tirelli Carli, 1969 und Thes. Eccl. It. VII, 1: Carte delTArchivio capitolare 
di Pisa 1 [930-1050], ed. E. Falaschi, 1971) und weitere sieben liegen druck
bereit vor. - Die Herausgabe der Luccheser Urkunden wird durch eine Reihe 
von Examensarbeiten (tesi di laurea) vorbereitet, die teils eine ältere Edition 
(D. Bertini - D. Barsocehini, Memorie e Documenti per servire allTstoria 
del Ducato di Lucca, 1813-1841) überarbeiten und ergänzen, teils unver
öffentlichte Dokumente transskribieren und kritisch untersuchen sollen. Ein 
Teil dieser Arbeiten ist abgeschlossen und dem Istituto di Storia delle 
Facoltä di Lettere dell’Universita di Pisa maschinenschriftlich eingereicht. - 
Der Versuch zur Verwendung der elektronischen Datenverarbeitung wird 
auf zwanzig jüngst edierte Pisaner Urkunden (vgl. oben Thes. Eccl. It. VII, 
4 Nr. 1-20) basierend durchgeführt. S. beschreibt die für die Verarbeitung 
durch einen Computer notwendigen Vorarbeiten und legt von mehreren ge
planten Programmen ein fertiggestelltes vor, durch das eine diplomatische 
Auswertung der Urkunden geleistet werden soll. Th. Sz.

David Herlihy, The Tuscan Town in the Quattrocento: A Demo
graphie Profile, Medievalia et Humanistica, New Series 1 (1970) S. 81-109. - 
Knappe Übersicht über die neuesten Ergebnisse zur Sozial- und Bevölke
rungsgeschichte von Florenz als Zwischenbilanz (Stand: Juni 1969) des vom 
Vf. geleiteten Unternehmens, die äußerst detaillierten Daten zu (schließt 
man die Florenz untergebenen Städte ein) rund 50000 Familien im Floren
tiner Kataster von 1427 in einem Code für zukünftige Auswertung durch 
Computer systematisch zu erfassen. Ausgehend von der handfesten Frage 
,,what it was like to live, to raise a family, and to meet with death in the 
Quattrocento“, versucht der Vf. die gewonnenen quantitativen Nachrichten
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unter Zuhilfenahme zeitgenössischer Urteile (Predigten Bernardinos von 
Siena, Traktate L. B. Albertis, Rieordi Giovanni Morellis) zu werten: „to 
correlate demographic and cultural phenomena“ - und das kann nicht im
mer gelingen. Aus den vorläufigen Ergebnissen: ungewöhnlich hoher Anteil 
der Stadt- an der Gesamtbevölkerung der Toskana - 1427 Florenz: contado 
(einschließlich kleinerer Städte wie Empoli, Prato) 22 % - mit entsprechenden 
Beschäftigungs- und Ernährungsproblemen; der Haushalt in der Stadt mit 
3,8 Personen (Bologna 1395: 3,5) sehr klein, kleiner als im (von der Pest 
übrigens nicht stärker verschonten) contado, die Kinderzahl bei den Armen 
noch niedriger als bei den Reichen (wie ein Vergleich der 3000 ärmsten und 
der 2000 reichsten Florentiner Haushalte zeigt), wobei auch der schon von 
Zeitgenossen beobachtete Zug des Florentiners, erst sehr spät zu heiraten 
(mit 27 Jahren ist erst ein Viertel, mit 32 erst die Hälfte der Männer verhei
ratet - gegen die Hälfte bzw. drei Viertel nebenan im ländlichen Impruneta; 
Deutungsversuche S. 92-94), zusätzlich zu dieser demographischen Situation 
beigetragen haben mag, die eine Fortpflanzung von Familien über mehrere 
Generationen, also die Selbstergänzung der städtischen Bevölkerung, un
möglich erscheinen läßt. Jedenfalls bleibt so auch Florenz, stärker noch als 
für damalige Städte ohnehin anzunehmen, auf Zuzug aus dem contado ange
wiesen (1427 erklären sich 19% der Florentiner Haushaltsvorstände als zuge
zogen, bei einzelnen Berufszweigen wie etwa den Notaren war die Rate noch 
wesentlich höher). Solche Zuwanderung aber ist zugleich Auslese: vermut
lich kamen, anders als in kleine Landstädte, mehr Männer als Frauen 
(vielleicht daher der nur in Florenz zu beobachtende Männerüberschuß in 
den Altersgruppen unter 50 Jahren; die Rechnung stimmt nur grob, weil, 
wie der Vf. beobachtet, Frauen ihr Alter gern in runden Zehnerzahlen an
geben, und weil die sicherlich hohe Zahl der von Konventen aufgenommenen 
weiblichen Familienangehörigen hier - wie Welt- und Ordensklerus im 
Kataster überhaupt - nicht erfaßt ist); wahrscheinlich kamen am ehesten 
der sehr Reiche und der sehr Arme, eher der Ehrgeizige und Entschlossene 
usw. Florenz mit seinem hohen Menschenbedarf saugt sie an, bietet ihnen 
eine echte Chance zu raschem sozialen Aufstieg (vgl. Giovanni Boccaccio, 
Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini und viele andere), versetzt sie aber 
zugleich in ein Milieu, das - siehe oben - der Selbstergänzung der städtischen 
Bevölkerung nicht günstig ist, und so geht es wieder von vorne los: das hält 
den Umwälzprozeß durch „selective immigration“ und „selective replace- 
ment“ in Gang. Die Stadt frißt Generation um Generation, horizontale und 
vertikale Mobilität sind extrem hoch: ,,one reason for the high cultural 
creativity of the Renaissance town may well be this pattern of replacement. 
To maintain its numbers and the Services it wanted, urban society had to
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seek, to locate, to support, and to reward the gifted men within its region“ 
(S. 103). Daß auch dieser Beitrag (vgl. diese Zeitschrift 50, S. 617f.) sehr 
viele Fragen offen läßt, ist deutlich, aber immerhin er stellt sie; und dann 
sei bei allem berechtigten Mißtrauen gegen die sogenannte Quantifizierung 
von Nachrichten aus mittelalterlichen Quellen doch hervorgehoben, daß 
wenigstens die vom Kataster von 1427 gelieferten Daten durch ihre (erst 
einige Jahrhunderte später wieder erreichte) Vollständigkeit nicht nur 
numerisch, sondern eben auch methodisch eine besondere Quellenqualität 
haben, die für solche Fragestellung geeignet ist. A. E.

Michele Luzzati, Ricerche sulle attivitä mercantili e sul fallimento 
di Giovanni Villani, Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 
e Archivio Muratoriano 81 (1969) S. 173-235. - Der große Florentiner 
Chronist Giovanni Villani trat nach 1311 von den Peruzzi in die Firma der 
Buonaccorsi über, deren Titular Vanne B. sein Schwager war. Der Vf. unter
sucht zunächst Aufstieg und Geschäfte dieser damals relativ jungen Firma: 
in den 1320er Jahren Getreide-Großhandel in Apulien, Geldtransfers für 
die päpstliche Administration von Benevent besonders seit Gründung der 
Filiale in Avignon 1324, zunehmende Kontrolle über die Anjou-Finanzen 
im Regno, Einstieg ins englische Geschäft um 1332, und zuletzt neben Bardi, 
Peruzzi und Acciaiuoli Teilhabe an jenem weltweiten Transfermonopol 
päpstlicher Gefälle nach Avignon. So schrieb der Chronist, verantwortlicher 
Sozius der Firma, tatsächlich „aus privilegierter Position, nämlich vom 
Kommandostand einer der bedeutendsten Handelskompanien seiner Zeit, 
der Buonaccorsi: auf seinem Schreibpult flössen aus allen Ecken Europas 
die Briefe der Gesellschafter und Faktoren zusammen, um gleichzeitig die 
Geschäfte der Firma und die Abfassung der Chronik zu speisen“ (S. 174). 
Als die Buonaccorsi, wie viele andere, 1342 zusammenbrachen, führte Gio
vanni Villani die Konkursverhandlungen für die gesamte Kompanie. Die 
Darstellung dieser letzten Phase (unter Verwertung neuen Materials detail
liert S. 210ff.) ist besonders wichtig: der Vf. stellt einander gegenüber, wie in 
dem überaus komplizierten Verfahren (ein einziger Gläubiger-Anspruch an 
die Buonaccorsi füllt allein einen Pergamentrotul von 18 m Länge, S. 226) 
Walter v. Brienne als Signore von Florenz den insolventen Firmen günstigere 
Verfahrensbedingungen zu verschaffen suchte, und wie ihnen nach seinem 
Sturz auch das neue Regime, weniger gern, entgegenkommen mußte, da das 
geltende Florentiner Konkursrecht einem solchen Massenzusammenbruch 
mit seinen unentwirrbaren Verflechtungen in keiner Weise gewachsen war.

A. E.
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Luciana Mosiici, Le carte del monastero di S. Felicita di Firenze. 
Fonti di Storia Toscana I (= Accademia toscana di scienze e lettere „La 
Colombaria“, Studi XV, Firenze Olschki 1969). 214 S. - Erste 59 Urkunden 
(972 u. 1050-1198) des um 1050 von Bischof Gerardus, nachmaligem Papst 
Nicolaus II., wiedergegründeten Benediktinerinnenklosters, die Originale 
seit 1796 im Archivio di Stato; überwiegend von Davidsohn bereits be
achtete private Rechtsgeschäfte. A. E.

Thomas W. Blomquist, Commercial Association in Thirteenth- 
Century Lucca, Business History Review 45 (1971) S. 157-178. - B. ver
folgt aus guter Kenntnis der noch weitgehend ungenutzten Luccheser 
Notarsakten des 13. Jahrhunderts, wie Luccheser Unternehmen auf die all
gemeine wirtschaftliche Expansion reagierten bzw. sie ihrerseits voran
trieben: die um 1250 einsetzende Entwicklung vom kleinen Familienunter - 
nehmen mit oft begrenztem materiellen und geographischen Horizont zu 
großen regelrechten societates (so die Ricciardi mit 19 Partnern) auf inter
nationaler Ebene mit Vertretern - wenn auch noch nicht stabilen Filialen 
wie später - besonders in England und der Champagne. Zur Befriedigung 
des daraus folgenden Kapitalhungers neben dem Depositum gegen Zinsen 
die societas ad partem lucri, eine Teilhabe mit beschränkter Haftung. Im 
Anhang aus einem Notarsbuch von 1284 die personelle Zusammensetzung 
von 22 societates mit insgesamt 171 Namen, darunter Ricciardi, Cardellini, 
Guinigi. A. E.

Thomas W. Blomquist, The Castracani Family of Thirteenth-Cen- 
tury Lucca, Speculum 46 (1971) S. 459-476. - Die Castracani hier einmal 
nicht als Vorfahren des (von Macchiavelli mit einer Vita geehrten) Signore 
von Lucca Castruccio C., sondern als Exponenten einer Schicht von Lucche
ser Wechslern, denen in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts der Durchbruch 
in die internationale Finanz gelingt. Ein Bild von den Geschäften dieser 
Familie (greifbar zuerst in Castracane Rugerii 1202) läßt sich erst mit den 
1250er Jahren gewinnen: die vom Vf. systematisch ausgewerteten Notars
bücher im Archivio Capitolare und Archivio di Stato (Rechnungsbücher sind 
nicht erhalten) zeigen sie als campsores mit tabula und apotheca vor dem Dom 
und ansehnlichem Hausbesitz im gleichen Viertel, wie sie einzeln oder in 
kurzfristigen Gesellschaften (mit 1000-3000 libr. Kapital) Geldwechsel und 
andere Bankgeschäfte betreiben, also etwa Depositen entgegennehmen (bei 
durchschnittlich 100 libr. Kunden doch wohl der besseren Kreise, die aus 
diesen ihren Guthaben auch Zahlungen an Dritte leisten lassen) und kurz
fristige Kredite hingeben (für 1250-74 immerhin 81 überliefert zu durch-
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schnittlich 22 libr. 12 sol., daneben die als Ankauf zukünftiger Ernteprodukte 
getarnten Darlehen; die Zinshöhe ist nirgends zu ermitteln) - und die diese 
Gewinne dann in Grundbesitz in und um Lucca, in Viehhaltung, in Eisen
gruben und Silbergewinnung investieren. Während von den beiden Brüdern 
Luccerio di Rugerio auf dieser Ebene weiterarbeitet, expandiert Castracane 
mit Kompagnons in den 70er Jahren beträchtlich: ihre Geschäfte nennen 
Tunis, Sizilien und besonders die Messen der Champagne, von wo sie, nun 
Bankiers von großem Zuschnitt, allein 1284 für Dritte Verkaufserlöse von 
fast 30000 libr. nach Lucca transferieren (und somit zeitweilig kreditieren). 
Obwohl nicht-adeliger Herkunft, folgen die so emporgekommenen Castra- 
cani nach dem Sieg der popolanen Schwarzen 1300 den Weißen (der aristo
kratischen Kaufmanns- und Bankiers-Elite) ins Exil, wo sie sich den Antel- 
minelli als Wortführern der Weißen anschließen - und mit denen kommt 
dann Castruccio Castracani. A. E.

La „Libertas Lucensis“ del 1369: Carlo IV e la fine della dominazione 
pisana (= Accademia Lucchese di scienze, lettere e arti, Studi e testi IV). 
Lucca 1970. 157 S. - Vier Beiträge anläßlich der 600. Wiederkehr der Be
freiung Luccas von der Pisaner Herrschaft: ein Ereignis, das in Lucca stets 
lebendig geblieben ist (vgl. Libertas im Stadtwappen, Giambolognas Christus 
Liberator im Dom, festa della libertä am Sonntag nach Ostern) und das, nach 
demütigender Abhängigkeit von verschiedenen Signorien seit Castruccios 
Tod 1328, tatsächlich abermals Jahrhunderte der Unabhängigkeit in der 
merkwürdigen Geschichte dieser Stadt einleitete. J. Macek, E. Cristiani 
und O. Banti geben eine chronologische Darstellung der Vorgänge von der 
Signorie der Luxemburger über die (durch die Bündniskonstellation im 
Krieg zwischen Urban V. und Bernabö Visconti ermöglichten) ersten Initia
tiven bis zur vollen Autonomie im März 1370. Lucca hat diese wertvollen 
Privilegien sicherheitshalber sogleich nach Venedig in die Luccheser Kolonie 
ausgelagert und erst 1382 wieder zurückführen lassen, wie der gut doku
mentierte Beitrag von D. Corsi zeigt. Ein von A. Romiti und G. Tori be
sorgter Anhang bringt diese (übrigens teure) Libertas Karls IV. und 24 
weitere zugehörige Stücke aus dem Staatsarchiv Lucca 1355-1376 (die 
Quittung des kaiserlichen Kämmerers nennt S. 149 deutsche Kaufleute in 
Venedig). A. E.

Hansmartin Schwarzmaier, La societä lucchese nell’alto medioevo 
e gli archivi ecclesiastici di Lucca, Archivi e Cultura (Rassegna dell’Associa- 
zione Naz. Archivistiea Italiana) 5, 1971, S. 1-17. - Lucca besitzt für das 
8. bis 10. Jahrhundert den reichsten Archivfonds Italiens: Privaturkunden
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nachweislich früh geordnet und über den praktischen Nutzen hinaus ver
wahrt, keine Königsurkunden bis zur 2. H. des 9. Jhs., dabei auch keine 
erzählenden Quellen bis zur 2. H. des 11. Jhs. Ausgehend von dieser Eigen
tümlichkeit der Luccheser Überheferung skizziert S. die Entwicklung der 
Gesellschaft zwischen dem 8. und 11. Jh. Zunächst ein abgeschlossener Kreis 
langobardischer Familien, die auch unter den fränkischen Herzogen bzw. 
Grafen noch einflußreich bleiben (das fränkische Element steigt nur zögernd 
in die Verwaltung hinab), zumal erste entscheidende Umformungen noch 
im Bereich dieses langobardischen Elements erfolgten: ca. 800-840 setzen 
sich in allen Bereichen von Recht und Verwaltung (auch der kirchlichen) 
die Laien durch, ca. 870-900 dringen die Notare in das Schöffenamt ein. 
Die iudices domini regis, die nach dem Willen König Ugos dann um 930 an 
die Stelle der Schöffen treten, sind sozial mit diesen identisch: ein enger 
Kreis von Familien, die mit der Rechtsprechung zunehmend die Geschäfte 
Luceas an sich bringen (vor allem die Leos, missi regis, bis ca. 1050, dann die 
Flaiperts) und den König aus dem Alltag der Stadt drängen, wie nach 1080 
den Markgrafen. A. E.

William M. Bowsky, The Finance of the Comune of Siena 1287-1355. 
Clarendon Press Oxford 1970. 379 Seiten, 3 Tafeln, 3 Faltblätter. - Zweierlei 
läßt von diesem Buch viel hoffen: es behandelt die gesamte Finanz einer 
großen Kommune und nicht nur einen Teilaspekt, und der Verfasser ist seit 
langem auch mit der politischen und sozialen Geschichte dieser bedeutenden 
Stadt nachweislich gut vertraut. Diese Erwartungen werden nicht ent
täuscht : eine sehr gute, materialgesättigte, klar geschriebene Arbeit, an der 
vor allem die Behutsamkeit des Urteils zu rühmen ist - denn solche Zahlen
kolonnen (wenn man sie erst einmal hat) lassen, wie die Kontroversen zum 
Gegenstand zeigen, der Interpretation weiten Spielraum, und das um so eher, 
wenn - wie auch in Siena - nicht alle einschlägigen Register erhalten sind. 
Hier hätte eine tabellarische Übersicht der überlieferten Register dem Leser 
leichter verdeutlicht, welche Fragestellungen möglich bzw. welche Lücken 
durch Interpretation zu überbrücken sind; 15 Anhänge, die auf 70 Seiten 
das archivalische Material unter den verschiedenen Aspekten gruppieren, 
geben indes eine Vorstellung von Umfang und Eigenart der Überlieferung 
und präsentieren das Material immer dicht am Text der Quelle ohne Zu
hilfenahme graphischer Darstellungen.

Der Vf. skizziert einleitend den Aufbau der obersten Finanzbehörde, 
der Biccherna: Zusammensetzung und Rekrutierung im Vergleich zum 
Personenkreis der eigentlichen Regierung (damals das oligarchische Regime 
der Neun), Auszahlungskompetenz und Buchführung (die bemalten Holz-
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deckel des Stadthaushalts sind als Tavolette di Biccherna selbst den Kunst
historikern bekannt), Abgrenzung der Zuständigkeit vor allem auch gegen
über der jüngeren, bald zunehmend mit der Biccherna rivalisierenden Be
hörde der gabella generalis (S. 13f. u. 262f.). Das verwaltete Budget wächst - 
mit den extremen Schwankungen, die an solchen Budgets immer so irritieren 
- innerhalb der hier behandelten Zeit rapide an, von 26000 (1. H. 1287) 
auf 320000 libre (1. H. 1354; Geldentwertung im gleichen Zeitraum ca. 
50%, S. 46); aber das ist ein gemeinsamer Zug der Kommune, die immer 
weitere Bereiche miteinbezog. Unter den Ausgaben der Militärhaushalt (er 
wächst auch in Siena am schnellsten), der Bau des Palazzo Comunale, Vor
ratspolitik und Almosen, Gelder für spezifisch sienesische Projekte (Ausbau 
von Talamone zum Seehafen bes. 1304-12, S. 23ff., ungewöhnlich der detail
lierte Stadtplan von 1306 mit Eintragung der bereits vergebenen Grund
stücke, Tafel 2) oder aus spezifisch sienesischen Problemen (Fehlen eines 
Flusses), beides von Dante verhöhnt (S. 17f.).

Daß diesem einen Kapitel über die Ausgaben nicht weniger als sechs 
über die Einnahmen der Kommune folgen, entspricht in den Proportionen 
des Aufwands vielleicht der Realität und jedenfalls dem Interesse, wie es der 
Sozial- und Wirtschaftshistoriker den Quellen einer Kommune entgegen
bringen muß: denn während der gewöhnliche Historiker (wie der Rezensent) 
von Fall zu Fall eher den Ausgaberegistern zuneigen wird, da sie ihm zusätz
liche Aufschlüsse über entfernte, zwischen den einzelnen Kommunen hegende 
Vorgänge geben, wird das Innere einer Kommune - die Verteilung des Ver
mögens und die Verteilung der Lasten, und da wiederum die Frage, ob ver
teilt aus egoistischer Macht oder vernünftiger Einsicht (nach welchen Kri
terien also und durch welche Instanzen, und das heißt: durch welche 
Gruppe) - natürlich nur aus der jeweiligen Praxis der Besteuerung zu er
sehen sein, vor allem der direkten. Die direkte Steuer, der von Fall zu Fall 
erhobene dazio, basierte in Siena seit etwa 1170 auf der lira, der jeweiligen 
Einschätzung des Vermögens (allibmmentum von Mobilien und Immobilien, 
ausgehend wohl vom jährlichen Ertragswert und nicht vom Marktwert bei 
Verkauf) durch eine Kommission, die überwiegend aufgrund ihrer eigenen 
Kenntnis oder Vorstellung von der Zahlungskraft der einzelnen Bürger ur
teilte (die Unterlagen wurden im Aufruhr von 1355 vernichtet, um so wichti
ger die Richtlinien von 1312, zit. S. 75f., wie einige andere wichtige Quellen
stücke leider nur in Übersetzung - ganz so sehr möchte man nun doch nicht 
in die Hand eines Autors gegeben sein). Ob das Verfahren nun im einzelnen 
gerecht war (das allibramentum konnte so doch auch zur Waffe werden), 
wagt man sich nicht auszumalen; in der Intention war es das wohl (ver
glichen mit der lange üblichen, ohne Rücksicht auf Zahlungsfähigkeit er-
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hobenen Herdsteuer, die daneben noch vereinzelt bis 1323 nachweisbar ist), 
und die Kommune Heß sich die Einschätzung dann auch etwas kosten, wie 
am deutlichsten die tabule possessionum von 1316-20 zeigen: eine monumen
tale Aufnahme sämtlicher Immobilien (vermutlich ca. 27000 Grundstücke, 
mit detailliertesten Angaben als Taxbasis; etwa 10 lire pro staio Ackerland, 
2 lire pro staio Gehölz usw. jeweils vom Ertragswert, S. 89f.), die in dieser 
Aufwendigkeit freilich nicht lange auf dem laufenden gehalten werden 
konnte und darum bald aufgegeben wurde. Diese Einstufung nach lira wurde 
im übrigen synonym für Klassifizierung nach anderen sozialen Kategorien: 
maior libra = magnates, mediocris libra — mercatores, minor libra = popu
läres minuti (S. 83, vgl. verifiziert an einer Namen-Liste S. 83 f.); was dar
unter noch kam, ist hier nicht zu ersehen. Damals nachweislich mindestens 
18mal aufgelegt (z.B. im Krieg gegen Heinrich VII. oder Castruccio Castra- 
cane) und bei Quoten zwischen 1 und 20% (mal nur von Immobilien, mal 
auch von Mobilien) manchmal sehr ergiebig (bei 20% bis zu 180000 1., 
S. 108), hat diese direkte Steuer in Siena eine größere Rolle gespielt, als man 
- durch die Verallgemeinerung des Florentiner Beispiels - annehmen würde. 
Das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Besteuerungsformen und 
ihre jeweilige Opportunität ist damals durchaus reflektiert worden (vgl. die 
1323 dem Rat präsentierten Alternativen, zit. S. 110): aber während die be
sitzende und herrschende Schicht in Florenz die sie selbst treffende direkte 
Steuer um jeden Preis vermied und zunehmend durch indirekte Steuern zu 
ersetzen suchte, scheint Siena unter den (von B. nicht ohne Sympathie ge
sehenen) Nove im Sinne einer gerechteren Verteilung der Lasten den dazio 
(manchmal sogar unter Schonung des contado oder niederer Einkommens
gruppen) nicht oder nur unwesentlich zugunsten von gabelle und Anleihen 
abgebaut zu haben.

Dieser Trend, durch Ausweitung der indirekten Steuern - unzählige 
gabelle auf alles nur Erdenkbare - die Steuerlast auf die Massen abzuwälzen, 
ist indes natürlich auch in Siena zu beobachten, in größerem Maßstab seit 
etwa 1290 (seither auch Verpachtung an den Höchstbietenden, darunter 
zeitweilig sogar die direkt interessierten Zünfte: Brotback-gabella 1297-1314 
an die Bäckerzunft, gabella carnium an Gruppen von Metzgern). Die Er
giebigkeit dieser gabelle ist schwer zu errechnen, zumal den Pächtern sehr 
oft Abzüge gewährt wurden (S. 134ff.): am ergiebigsten die Weinsteuer 
(zeitweilig 10% des Budgets der Biccherna, in anderen toskanischen Kom
munen lag ihr Anteil noch viel höher), am meisten hinterzogen die gabella 
contractuum auf alle notariellen Akte (auch außerhalb Italiens!), schwer zu 
fassen die (wichtige, für Florenz aber inzwischen schon überinterpretierte) 
Torsteuer, Tore aber doch einer inzwischen zweitrangigen Stadt. Verglei-
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chende Tabelle S. 163. Das Gesamtaufkommen der gabelle und ihr Anteil am 
Budget ist in der 1. Hälfte des 14. Jhs. jedenfalls auch in Siena kräftig ange
stiegen. Aber diese indirekten Steuern eigneten sich wenig dazu, der 
Kommune in Zeiten der Not kurzfristig die benötigten Summen zu ver
schaffen (z.B. einfach durch Verdoppelung der Quoten, wie auch Siena das 
öfters versuchte, S. 131), da ja gerade Zeiten der Not das Aufkommen aus 
diesen Steuern verminderten (Handel, landwirtschaftliche Produktion). Ge
rade dazu aber eigneten sich vor allem die Zwangsanleihen (und so versucht 
Tab. S. 186 denn auch, die Zeiten der Not und die Zeiten der Steuer mitein
ander zu synchronisieren). Diese prestanze oder preste, die - wie in Pisa, 
Florenz und am ausschließlichsten in Venedig - regelrecht die Form einer 
direkten Besteuerung annehmen konnten, wurden in Siena erhoben von den 
durch allibramento Erfaßten (allen, oder jenen über oder unter 500 libra, 
oder einzelnen Gruppen, 1351 sogar eine presta clericorum) und auf der Basis 
des letzten oder eines neuen allibramento umgelegt durch eine Kommission, 
deren soziale Zusammensetzung einigermaßen repräsentativ gewesen zu sein 
scheint. Die solide garantierte Rückzahlung erfolgte oft in bar (z.B. 1340-42 
immerhin rund 190000 1., bzw. 58000 flor. da rückgezahlt sogar in besserer 
Währung, zu über 90% gestückelt in Beträge unter 10011., S. 175), auch durch 
Abzug von zukünftiger dazio-Zahlung, mit Zinssätzen zwischen 10 und 20% 
jährlich (0% und 40% bleiben Ausnahmen) - eine relativ günstige Anlage ver
glichen mit den 5% des Florentiner Monte, aber häufige prestanze (womög
lich mit dazio im gleichen Jahr) entzogen den weniger Bemittelten doch emp
findlich das für produktivere oder auch nur lebensnotwendige Investitionen 
benötigte Geld, und darin liegt der ambivalente, in der Forschung immer 
noch kontroverse Charakter dieser prestanze (vorteilhafte Investition oder 
ärgerlicher Kapitalentzug?): vorteilhaft für den, der Geld hatte (bzw. 
im eigentlichen Sinn: erübrigen konnte), und ärgerlich für den, der keins 
hatte.

Anders lag die Sache natürlich bei den freiwilligen Anleihen, wo an 
die Stelle des Zwangs die Nachfrage trat. Bisher nicht ebenso beachtet und 
in den Quellen auch nicht leicht zu fassen, machten sie jedenfalls einen sehr 
hohen Anteil am Budget aus (oft mehr als die Zwangsanleihen, S. 223). Der 
von der Kommune gebotene Zinssatz mußte attraktiv genug sein, um mit 
anderweitigen Investitionsmöglichkeiten konkurrieren zu können, durfte 
andrerseits aber nicht zu hoch sein, weil für Kaufleute und Handwerker 
Geld sonst unerschwinglich teuer geworden wäre: mit diesem Argument wird 
1336 der Zinssatz auf maximal 10% fixiert (S. 196f.) - aber das ist, ebenso 
wie die deklarierten Zinssätze zwischen 5 und 20% (Tab. S. 193), nicht so 
beim Worte zu nehmen angesichts der hier zu beobachtenden Praxis, daß
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die Kommune bei freiwilligen Anleihen oft über das Doppelte der wirklich 
geliehenen Summe quittierte und entsprechend Zinsen zahlte (S. 190). Die 
Vorteile also: (maskierte) doppelte Zinshöhe, sehr kurze Laufzeit (oft 1-3 
Monate, gegen 1-2 Jahre bei den Zwangsanleihen), sehr gut garantiert (oft 
durch Hab und Gut der leitenden Beamten von Biccherna und Gabella, die 
zu solch vorteilhaften Bedingungen übrigens auch ihrerseits der Kommune 
oft Geld liehen). Auf Anleihen bei auswärtigen Geldgebern hat Siena offen
sichtlich weitgehend verzichten können, jedoch erwartete es bisweilen „frei
willige“ Anleihen von Klerikern und geistlichen Institutionen (S. 219). Nur 
im äußersten Notfall schritt die Kommune zu Verpfändungen von Plätzen 
im contado (z. B. an die Piccolomini, nie an die gefürchteten Tolomei, an das 
fast ganz von der Kommune kontrollierte Spital von S. Maria della Scala 
lieber als an Private).

In der immer noch andauernden Kontroverse über die Frage, ob die 
Kommune ihren contado sinnlos ausgebeutet (so Caggese und Salvemini, 
vorsichtiger Jones und Herlihy) oder in vernünftigen Proportionen herange
zogen habe (so zuletzt Fiumi), neigt der Vf. nach Untersuchung der contado- 
Steuer eher - und nicht nur hier - den Auffassungen Fiumis zu. Diese direkte 
Steuer (sie löste 1291 eine lästige Vielfalt einzelner gabelte ab) mit ihrem 
fixierten Jahresaufkommen von anfangs 24000 libre wurde auf die Plätze 
des contado umgelegt secundum possibilitatem et convenientiam, die Quoten 
unter Berücksichtigung von Beschwerden, ja gegebenenfalls der von Ort 
zu Ort unterschiedlichen Pesttoten-Rate, öfters neu berechnet (ausführliche 
Quellenbelege in App. 14). Freilich ist auch für Sienas contado nicht über
liefert, nach welchen Kriterien die Kommune die einzelnen Plätze zur Zah
lung heranzog und auf welcher Basis diese wiederum ihre Einwohner veran
lagten, so daß die wirkliche Belastung des contado nicht eigentlich er
rechnet, sondern allenfalls indirekt ermittelt werden kann: der Anteil der 
contado-Steuer am Budget der Biccherna lag bis 1338 bei 15-20% und danach 
bei 10% (Tab. S. 238£, wichtig die Relativierung von Caggeses Ausbeutungs- 
Beweisstück S. 239f.), ohne daß steigende Ausgaben kurzerhand durch Er
höhung der contado-Steuer kompensiert worden wären. Das alles spricht, 
neben den zahlreich gewährten Verminderungen (S. 246ff.), nicht für rück
sichtslose Ausbeutung, sondern für einigermaßen proportionierte Belastung 
aus dem Realismus dessen, der eine Kuh, die er melken will, nicht schlachtet. 
Freilich mußte der contado über diese Steuer hinaus ja noch weitere Ab
gaben leisten: an Siena den dazio, dann aber vor allem die Abgaben für den 
Unterhalt der eigenen Gemeinde, wobei erschwerend hinzukam, daß gerade 
die wohlhabenderen contadini gern das Sieneser Bürgerrecht erwarben und 
somit der Besteuerung durch ihre kleine Heimatkommune ebenso verloren
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waren wie ohnehin schon der umfangreiche Grundbesitz, den Sieneser Bürger 
im contado hatten.

So ergibt sich abschließend das Bild eines finanziellen Systems, das 
trotz Kompetenzenrivalität zwischen den leitenden Behörden im ganzen 
gut funktionierte, effizient und fast bis zum Schluß ohne erkennbare Korrup
tion (S. 266£). Die Finanzpolitik der Nove (und daß man von einer solchen 
sprechen kann, ist für B. eines der Ergebnisse seiner Arbeit, S. 278) war 
eher konservativ: während Florenz seine Staatsschuld kräftig anwachsen 
ließ und 1345 kühn im Monte konsolidierte, hat Siena, weit entfernt von 
solch radikalen Lösungen, sein Defizit beharrlich zu verringern, seine Schul
den bieder abzutragen versucht (Florenz 1303-1349: ca. 47000 auf 500000 
flor.; Siena 1318-1349: ca. 69000 auf32000 fior., S. 295) und konnte sich 1338 
sogar tatsächüch Hoffnung machen, binnen 3 Jahren sämtliche Schulden los 
zu sein (zit. S. 273, von wirtschaftlicher Depression schon vor der Pest ist 
denn auch nichts zu bemerken, S. 277). Dabei hat Siena in dieser 1. Hälfte 
des 14. Jhs. nicht etwa systematisch seine Einnahmequellen umorganisiert 
(etwa Verlagerung von direkter auf indirekte Besteuerung wie, nach Herlihy, 
in Florenz): vielmehr beruhte der relativ ausgeglichene Haushalt Sienas 
weiterhin auf einem breitgefächerten und ausgewogenen System „alter“, 
direkter und indirekter Steuern (von deren Vielfalt auch Kap. III eine Vor
stellung gibt).

Was diese Ergebnisse schließlich zur Diskussion über die innere Ent
wicklung der toskanischen Kommune beitragen, hat B. in einem letzten Ab
schnitt selbst skizziert, und dem eiligen Leser sei wenigstens dieses Kapitel 
(XI: Some Comparisons) zur Lektüre empfohlen, da es zugleich gut in den 
jüngsten Stand der Forschung einführt. Die gerade in den letzten Jahren vor 
allem von amerikanischer Seite überwiegend am Florentiner Beispiel ge
wonnenen Ergebnisse sind oft kontrovers, der Nicht-Fachmann wird sich 
ihnen nur mit Mißtrauen nähern. Um so vertrauenerweckender B’s methodi
sche Besonnenheit, wenn er, der „tempting scholarly pitfalls“ (S. 164 nur ein 
Beispiel) wohl bewußt, stets deutlich zu machen versteht, was man so alles 
beachten muß, bevor man aus roten Zahlen eine Wirtschaftskrise oder auch 
nur ein schlechtes Weinjahr, aus steigenden Einnahmen der Tor-Gabella 
einen wirtschaftlichen Aufschwung herauslesen darf. Sein Buch über Siena 
ergänzt zugleich die bisherigen Forschungen in einem Bereich, der durch das 
vorherrschende Beispiel (Florenz ist Bank- und Industriezentrum, Siena eher 
Marktzentrum für ein ländliches Hinterland) noch nicht hinreichend ge
deckt war. A. E.
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Giocondo Ricciarelli, I prototipografi in Perugia. Fonti documen- 
tarie, Boll. d. Dep. di stör. patr. per l’Umbria 67 (1970) S. 77-161. - Die Ge
schichte der Buchdruckerkunst in Perugia im 15. Jh. ist seit den Arbeiten von 
Vermiglioli, Rossi und Lange arg vernachlässigt worden. Erst in den letzten 
Jahren trat eine Wende ein. Auf dem fünften Convegno storico regionale im 
Jahre 1963 berichteten U. Nicolini und G. Ricciarelli über Johannes 
Johannis de Augusta bzw. über Friedrich Eber (vgl. Boll. d. Dep. di stör, 
patr. per l’Umbria 60, 1963, S. 135-141 bzw. S. 159-163). Drei Jahre später 
veröffentlichte Ruggero Orfei seine Rassegna della produzione tipografica a 
Perugia nel sec. XV in ders. Zs. (Bd. 63, 2, 1966, S. 109-138). Ricciarelli 
nimmt jetzt den 500. Jahrestag der Einführung der Buchdruckerkunst in 
Perugia (1471) zum Anlaß, um ein umfangreiches und großenteils noch 
unbekanntes Archivmaterial zur Geschichte der Inkunabeldrucker in Perugia 
auszubreiten. In den meisten Fällen handelt es sich um Gerichtsakten, 
welche über die deutschen Drucker und ihre Unternehmungen in der umbri- 
schen Gemeinde Aufschluß geben. Besonders reich fließen die Quellen zu 
Petrus Petri aus Köln und Johann Nicolai aus Bamberg, zum glücklosen 
Johannes Johannis de Augusta, zu Friedrich Eber, Johann Vydenast, Hein
rich Clayn von Ulm und Stephan Arndes aus Hamburg. 3 Taf. bieten wert
volle autographe Schriftproben. Ein chronologisches Register dient der Er
schließung der teilweise recht komplexen Zusammenhänge. Vergleicht man 
das stattliche von R. ans Licht geförderte und umsichtig interpretierte 
Quellenmaterial mit der jüngsten Darstellung der Peruginer Inkunabel
presse in deutscher Sprache aus der Feder von Ferdinand Geldner, Die 
deutschen Inkunabeldrucker, Bd. 2, Stuttgart (Hiersemann) 1970, S. 136- 
142, der freilich weder die Abhandlungen von Nicolini und Ricciarelli von 
1963 noch den Aufsatz von Orfei berücksichtigt, so läßt sich unschwer er
kennen, welche Bereicherung die Inkunabelforschung der Untersuchung 
Ricciarellis verdankt. An ihr liegt es nun, Antwort auf die offenen Fragen 
des Historikers zu geben. H. M. G.

Gino Franceschini, I Montefeltro. Dall’Oglio Editore Milano 1970. 
595 Seiten. - In der auch für ein weiteres Publikum bestimmten Reihe 
„Grandi famiglie“ nun die Montefeltro (etwa 1200-1500) des mit der Ge
schichte Umbriens und der Marken seit langem vertrauten F.: breite Dar
stellung auf der sicheren Grundlage seiner zahlreichen Aufsätze zum Thema.

A. E.

Marcella Casini Br uni, Lettere di Gerardo du Puy al comune di 
Orvieto (1373-1375), Istituto di storia medioevale e modema, Facoltä di
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lettere e filosofia, Universitä degli Studi di Perugia 1, Perugia (Ist. di stör, 
med. e mod.) 1970. 151 S. - Der erste Bd. dieser von Massimo Petrocchi 
begründeten Reibe, welche die besten Doktorarbeiten zur Geschichte Um
briens aufnehmen soll, ist dem päpstlichen Vikar Geraud du Puy und seinen 
Beziehungen zu Orvieto gewidmet. Vf. ediert aus den Bänden 162 und 163 
der Biformanze des Staatsarchivs in Orvieto 76 Schreiben des Abtes von 
Marmoutiers an die Gemeinde von Orvieto. In der Einleitung werden Ver
fassung und Verwaltung der Stadt Orvieto von 1373-76 beschrieben; außer
dem wird die abgedruckte Korrespondenz analysiert. C. B. kommt dabei zu 
dem Schluß, daß es dem schlauen und ehrgeizigen Vikar nicht nur um Macht
konzentration, sondern auch um die Organisation eines „modernen“ und 
leistungsfähigen Staatswesens ging. H. M. G.

Robert Montel, Un Casale de la Campagne Romaine de la fin du XIVC 
siede au debut du XVIIe: le domaine de Porto d’apres les archives du Chapi- 
tre de Saint-Pierre, Melanges de l’Ecole fran§aise de Rome, Moyen äge et 
temps modernes 83 (1971) S. 31-87. - Entwicklung von Bewirtschaftung 
und Grundrente am Beispiel der Domäne Porto nördlich der Tibermündung: 
gut dokumentiert (besser als bei anderen casali der Campagna, da liegt es an 
mangelhafter Verwaltungsorganisation mehr als an Archivverlusten) vor 
allem durch die Censuali im Kapitelsarchiv von St. Peter, ab 1384 leidlich 
und ab 1500 (bis dahin fehlen 61 Jahrgänge) fast lückenlos überliefert. Teil
weise schon seit dem 11. Jahrhundert im Besitz von St. Peter und vom Ende 
des 13. Jahrhunderts bis 1463 den Stefaneschi gegen bloßen Rekognitions- 
zins überlassen, scheint Porto für das Kapitel lange keinen nennenswerten 
Ertrag abgeworfen zu haben, ausgenommen die begehrten Salinen um die 
Lagune von Maccarese: betrieben von Pächtern (um 1400 sämtlich aus 
TYastevere, darunter angesehene Familien) gegen erhebliche Salzheferungen 
an das Kapitel (das rigoros gehandhabte Salzmonopol der römischen Kom
mune Heß einen Weiterverkauf dieser Naturalabgabe indes nicht zu), ha
ben diese Salinen freilich seit Ende des 14. Jahrhunderts rasch an Ergiebig
keit verloren (dazu, und zum Verfahren der Salzgewinnung selbst, die in
teressanten Zeugenaussagen zit. S. 54 Anm. 2 bzw. S. 56 Anm. 1). Von Größe 
und Zusammensetzung des Casale gibt dann erst die Aufnahme von 1603 
ein zuverlässiges Bild: gut 3000 ha, davon 1024 (bzw. seit 1495: 1280) ha 
im Besitz des Kapitels; meist Macchia und Dünen, etwas Wald und viel Was
ser, und dementsprechend die Ertragsquellen: viel aus Fisch- und Muschel
fang im Troiano (dem versumpften Becken des TVaiawshafens, vgl. ebda 
die schöne Karte von 1603, mit versuchter - falscher - Lokalisierung auch 
des Claudius-Hafens), spät etwas Ackerbau (mit Naturalabgaben noch küm-
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merlicher als die voraufgehenden Abgaben in Geld) und natürlich stets und 
vor allem Viehzucht (Großvieh, über 1000 Stück) durch reiche Pächter, die 
mächtigen bovattieri (reiche, oft adelige Viehbesitzer): bis zum Sacco di 
Roma 1527 alte römische Familien (Margani, Mattei, Massimi), dann kleiner 
Adel von auswärts, Genueser Bankiers u. a. - jeweils zu beiderseitigem 
Vorteil: das Kapitel zog aus diesem Besitz fortan eine gute steigende Bo
denrente (1464-1606 auf das Zehnfache in Gold, s. Tafel nach S. 86).

A. E.

Arnold Esch, Vom Mittelalter zur Renaissance: Menschen in Rom 
1350-1450, in: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 
1970, S. 26-33. - L’A. tenta di delineare in un rapido schizzo di 8 pagine lo 
sviluppo della societä di Roma durante il passaggio dal Medioevo al Rinasci- 
mento, se mai l’incomparabile scarsitä di fonti permette un simile tentativo. 
Uno studio dei processi per la canonizzazione di S. Francesca Romana (ini- 
ziati giä nell’anno della morte, il 1440) mostra che la cerchia ristretta che 
gravitava intorno alla piü romana dei santi coincideva per la maggior parte 
con le famiglie dei capi dei comune dall’etä di Cola di Rienzo, che furono 
annientate nel 1398 da papa Bonifacio IX e che, sebbene fossero ancora pre- 
senti nel governo comunale in quanto potenti mercanti e bovattieri, ora non 
avevano piü rilievo politico, come dei resto la stessa istituzione comunale. Al 
declino dei Romani corrispondeva l’ascesa dei Fiorentini: quei Fiorentini che 
ancora nel 1376 costituivano una modesta colonia perseguitata in occasione 
della guerra degli Otto Santi (colonia a noi nota dai 34 interrogatori conser- 
vati), verso il 1400 ricuperarono la loro egemonia sulla finanza papale; giä 
gli atti dei notaio preferito intorno al 1400 dai Fiorentini attivi in Roma 
danno un’immagine diversa: la prima generazione di quei Fiorentini impor- 
tanti in Roma che avrebbero toccato il culmine con Leone X e Clemente 
VII. Il declino dei Romani e l’ascesa dei Fiorentini - due linee che si incrocia- 
no intorno al 1398 - si condizionavano l’un l’altra; il comune fu spianato fi.no 
a diventare residenza: a questo prezzo dalla Roma dei Medioevo sorse quella 
dei Rinascimento. (segnalazione dell’A.)

Roberto Fregna e Salvatore Polito, Fonti di archivio per una storia 
edilizia di Roma, in: Controspazio (Mensile d’ architettura e urbanistica 
diretto da P. Portoghesi) 3, 1971, n. 9, S. 2-20. - Gibt durch zahlreiche 
Abbildungen aus den catasti und libri delle plante geistlicher Institutionen 
(Ospedale di S. Spirito, Arciconfraternitä della SS. Annunziata, u. a.) einen 
Eindruck von Menge und Wert dieser Quellengattung seit dem 16. Jahr
hundert: Hausgrundrisse und -aufrisse (so eine ganze Fassadenreihe der
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Banchi Vecchi um 1680), Besitz Verteilung, (rekonstruierte) Stückelung eines 
Gebäudeblocks in kleinste Einheiten am Anfang des 16. Jahrhunderts, usw.

A. E.

Tommaso Leccisotti, Nota sulla giurisdizione di Montecassino 
(Montecassino 1971), 68 S. - Vf. stellt zur Diskussion, daß dem heiligen Bene
dikt bei der Gründung von Montecassino der Grund und Boden von römi
schen Patriziern geschenkt worden sein könne. Er befaßt sich ferner mit der 
Frage der Exemtion von Montecassino. Ein Bischof von Casinum wird nur 
einmal zu 487 erwähnt. Der heilige Benedikt könnte, ohne geradezu Bischof 
gewesen zu sein, dessen Aufgaben teilweise übernommen haben, sofern das 
Bistum Casinum in den Wirren der Zeit untergegangen sein sollte. Welcher 
Bischof zur Zeit der Wiedererrichtung des Klosters zu Beginn des 8. Jhs. in 
dem Territorium zuständig gewesen ist, ist nicht bekannt; doch geht die 
Exemtion von Montecassino offenbar bis auf Papst Zacharias zurück. Des 
Vf.s weitere Ausführungen weisen gegen Dante Marocco nach, daß die Kleri
ker von San Germano seit jeher unter der Jurisdiktion von Montecassino 
gestanden haben. H. Hoffmann

Wer sich mit den Normannen Süditaliens und Siziliens beschäftigt, 
wird vor allem den Rückstand der Forschung in der kritischen Sichtung und 
zusammenhängenden Edition der Herrscherurkunden bedauern. Für die 
Zeit Wilhelms I. und Wilhelms II. z.B. ist man immer noch auf das alte 
Regestenwerk Behrings von 1887 angewiesen. Neuere Projekte eines Cata- 
logue des actes der Herzoge von Apulien (Menager) oder eines Codice diplo- 
matico siciliano (Collura) blieben unrealisiert. Deshalb wird man die jetzt 
von Horst Enzensberger vorgelegten Beiträge zum Kanzlei- und Ur
kundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens 
(Münchener Historische Studien, Abt. Geschichtl. Hilfswissenschaften 9), 
Kallmünz 1971,198 S., besonders begrüßen. E. kann die bisherigen Regesten
sammlungen in einem 194 Nummern umfassenden Urkundenverzeichnis 
(1129-1194) ergänzen und verbessern (nachgetragen sei, daß Palumbo seine 
Atti di Tancredi e di Guglielmo III in einer verbesserten und erweiterten 
Fassung in der Rivista storica del Mezzogiorno 2 [1967] S. 104-152 veröffent
licht hat. Ganz neu ist nur ein im Regest überliefertes Privileg Tankreds für 
S. Maria Mater Domini bei Rocca Piemonte, Prov. Salerno, vom Mai 1190.) 
Im Anhang werden u.a. bisher unbekannte Stücke für S. Angelo di Prizzi 
(Palermo) aus kopialer Überlieferung ediert. Im ersten Kapitel zur „Über
lieferung der normannischen Urkunden“ bespricht E. die seit K. A. Kehr 
hauptsächlich aus Privatarchiven ans Licht gelangten Originaldiplome und
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stellt eine Reihe von Gelehrten des 15., 16. und 17. Jhs. vor, deren Abschrif
ten und Übersetzungen die Kenntnis zahlreicher, heute verlorener Stücke 
zu danken ist. Von Bedeutung ist hier v.a. der Nachlaß von Ughelli, über 
dessen Arbeitsweise und süditalienische Korrespondenten E. interessante 
Einzelheiten beibringt (Ergänzung zu Chioccarelli: Wertvoll ist das von I. V. 
Meola 1780 nur teilweise veröffentlichte biographische Lexikon De illustri- 
bus scriptoribus, s. G. Gabrieli, Bartolomeo Chiocearello e la biografia degli 
scrittori napoletani nel secolo XVII, Rendiconti della R. Accademia Nazio- 
nale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche ser. VI, 4 
[1928] S. 596-626. Handschriften Chioccarellis liegen anscheinend auch im 
Eondo Brancacciano der Bibi. Naz. in Neapel, s. Bibliothecae S. Angeli ad 
Nidum ab inclyta Brancatiorum familia constructae et ab aliis deinceps 
auctae catalogus, Neapel 1750, S. 77f.) Die Notare der sizilischen Königs
kanzlei - in der Reihenfolge ihres ersten Auftretens behandelt, so daß die per
sonelle Kontinuität deutlich wird - stehen im Mittelpunkt des folgenden Ab
schnittes über die „Kanzleien der normannischen Herrscher“. Gegenüber K. 
A. Kehr, der die Notare noch für subalterne Beamte hielt, weist E. deren 
hohe soziale Stellung nach. Die Existenz einer „Beamtenfamilie“, in der das 
Amt des Notars von einem Bruder auf den anderen überging, kann E. be
reits in der apulischen Herzogskanzlei wahrscheinlich machen. Im dritten, 
der Beglaubigung der Königsurkunden gewidmeten Kapitel werden u.a. 
neue Überlegungen über die Herkunft der Rota im normannischen Herrscher
diplom vorgetragen. Wahrscheinlich diente nicht die Papsturkunde als 
Vorbild, sondern das süditalienisch-langobardische Urkundenwesen. In 
ihrer Funktion (anstelle einer Namensunterschrift) und Ausführung (Ver
wendung der Rottinte) entspricht die Rota der Königsdiplome genau dem 
Monogramm der Capuaner Fürstenurkunden. Päpstliche und byzantinische 
Vorbilder lassen sich dagegen für das Formelgut der Diplome namhaft ma
chen (Kap. IV „Formeln und ihre Geschichte“). Von den Formen des Schrift
verkehrs zwischen dem Hof in Palermo und der Provinzialverwaltung han
delt Kapitel V („Mandate als Urkundenart“). Die Bedeutung der Kanzlei 
für die normannische Justizverwaltung wird im ersten Teil des „Kanzlei, 
Verwaltung und Politik“ überschriebenen, letzten Kapitels gewürdigt. Die 
Ausweitung der Delegationsgerichtsbarkeit und das damit verbundene 
Anwachsen des Schriftverkehrs machte sogar eine personelle Vergrößerung 
der Kanzlei notwendig. Auf Analogien mit dem byzantinischen Verfahren 
beim Abschluß von auswärtigen Verträgen wird in einem Abschnitt über 
die Vertragsurkunden hingewiesen. Ein Überblick über die Notare, die für 
die königlichen Beamten v.a. in den festländischen Provinzen tätig waren 
(von E. als Hofgerichtsnotare bezeichnet), beschließt das Kapitel. Seinen
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kenntnisreichen und mit sicherem Urteil geschriebenen Beiträgen hat E. 
eine umfassende Bibliographie beigegeben, die jeder künftigen Beschäftigung 
mit dem normannischen Urkundenwesen als Grundlage dienen wird. Es 
bleibt zu hoffen, daß die kritische Edition der Normannendiplome bald in 
Angriff genommen wird, eine Aufgabe, für die sich E. mit der vorliegenden 
Arbeit hervorragend qualifiziert hat. U. S.

Anzuzeigen ist das Erscheinen des 21. und 22. Bandes der Registri 
della cancelleria angioina, ricostruiti da R. Filangieri con la collaborazione 
degli archivisti napoletani, Neapel 1967 und 1969. Sie enthalten die Einträge 
aus den Jahren 1278/79 und 1279/80. Das Vorwort des jüngsten Bandes 
kündigt an, daß die Edition der Register Karls II. vorbereitet wird. U. H.

Armand 0. Citarella, Scambi commerciali fra l’Egitto e Amalfi in un 
documento inedito della Geniza del Cairo, Archivio storico per le province 
napoletane, 3a Serie, anno 9 [87] (1971) S. 141-149, teilt als Ergänzung zu 
einem früheren Aufsatz (s. QF. 50, 1971, S. 628f.) den Text eines Brieffrag
ments aus dem Archiv der jüdischen Gemeinde in Kairo auszugsweise mit 
(Übersetzung aus dem Arabischen durch S. D. Goitein). Jüdische Kaufleute 
aus Alexandria berichten von den überstandenen Gefahren auf ihrer See
reise nach Amalfi und von den Schwierigkeiten, dort ihre Waren loszuwerden. 
Nach Goitein stammt das undatierte Stück aus dem 11. Jahrhundert. U. S.

Andre Guillou, La tourma des Salines dans le theme de Calabre (XI' 
siede), Melanges de l’Ecole Frangaise de Rome 83 (1971) S. 9-29. - G. hat 
einen Teil des bisher als verloren geltenden bischöflichen Archivs von 
Oppido (Kalabrien) in kopialer Überlieferung entdeckt. Es handelt sich 
um einen Fonds von 47 griechischen Privaturkunden aus den Jahren zwi
schen 1050 und 1064/5, der in Kürze im Druck erscheinen wird. Die Urkun
den bieten aufschlußreiches Material über Oppido selbst und über die Struk
tur des umliegenden byzantinischen Verwaltungsbezirks, der sogenannten 
emxp/ta oder Toüpjxa, der Salinen, den wir bisher nur aus hagiographischen 
Quellen kannten. Guillous Untersuchung wertet das neue Material besonders 
unter wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Gesichtspunkten auf vorbild
liche Weise aus. V. v. F.

Andre Jacob, Le Vat. gr. 1238 et le diocese de Paleocastro, Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia 25 (1971) 516-523. - In dieser ausgezeichneten 
Untersuchung identifiziert J. anhand eines Eintrags im Vat. gr. 1238 die 
Diözese Paleocastro - nach den byzantinischen Notitiae episcopatuum ein
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Suffraganbistum von Santa Severina (Kalabrien) - überzeugend mit dem 
Bistum Castro in der Terra d’Otranto. V. v. F.

Pietro De Leo, II monastero benedettino dei SS. Niccolö e Cataldo 
in Lecce dalla fondazione al sec. XIII, Archivio storico pugliese 23 (1970) 
S. 3-71, stellt die urkundlichen Zeugnisse zur Geschichte des Benediktiner
klosters SS. Niccolö e Cataldo in Lecce, der bedeutenden Gründung Tankreds, 
von 1179-1286 zusammen. Neu ist ein Privileg des Bischofs Robert von Lecce 
von 1213 (n. 20). Der einleitende Abriß der Geschichte des Klosters gelangt 
über eine bloße Aufzählung der Schenkungen kaum hinaus. U. S.

Cosimo Damiano Fonseca, La Chiesa di Taranto tra il primo e il 
secondo millennio, Buhettino dellTstituto Storico Italiano per il Medio Evo 
81 (1969) S. 83-115, gibt einen klaren Überblick über die Kirchengeschichte 
Tarents vom Ende des 9. Jahrhunderts bis zur normannischen Eroberung. 
Besonders ausführlich geht er dabei auf die Beziehungen der lateinischen Bi
schöfe, später Erzbischöfe, mit den byzantinischen Behörden und der teil
weise griechischen Bevölkerung ein. F. eliminiert mit Recht den legendären 
Alexander V. Faccipecora und seinen Nachfolger Stephan I. (f 1041) aus der 
tarentinischen Bischofsliste. Bei letzterem handelt es sich übrigens um einen 
Bischof von Acerenza: in allen Handschriften der Annalen von Bari steht 
acherontinus, nur Caracciolo hat tarentinus gelesen. F.s Ausführungen über 
den Griechen Kinnamos inimcoTzoi;, der als Besitzer und nicht als Bischof der 
Kirche St. Memnon bei Tarent in fünf griechischen Privaturkunden aus der 
Mitte des 11. Jahrhunderts vorkommt, kann ich allerdings nicht folgen. In 
keiner der Urkunden - es handelt sich um Schenkungs-, Kauf- und Tausch
verträge von Privaten mit der Kirche St. Memnon - wird weder Kinnamos’ 
Bischofssitz, noch das einem Bischof zustehende Epitheton üecxpi.XeaTaTo? 
oder sucreßlaTaxoi; genannt. Ich halte es deshalb und aus Gründen, die ich an 
anderer Stelle ausgeführt habe (V. v. F., Taranto in epoca bizantina, Studi 
Medievali, Serie 3a Anno IX (1968) S. 154f.), für wahrscheinlich, daß es sich 
bei dem Ausdruck kmaxonos einfach um einen Bei- oder Familiennamen des 
Kinnamos handelt. - Der heilige Bischof Nikephoros von Milet, der 964 die 
byzantinische Flotte nach Sizilien begleitet, sollte nicht mit dem Magistros 
Nikephoros Hexakionites verwechselt werden, der 965 als Stratege von 
Langobardia und Kalabria in Süditalien begegnet. V. v. F.

Fontes Historiae Lituaniae, Vol. I: Relationes Status dioecesium in 
magno ducatu Lituaniae. 1. Dioeceses Vilnensis et Samogitiae. Pluribus adla- 
borantibus in unum redegit Paulus Rabikauskas. Sectio Historica Acade-
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miae Lituaniae Catholicae Scientiarum, Romae 1971. - Die 1960 gegründete 
Historische Sektion der Litauischen Katholischen Akademie der Wissen
schaften - 1922 ins Leben gerufen, seit dem 2. Weltkrieg im Exil in Rom an
sässig - eröffnet mit dem vorliegenden Band eine Publikationsreihe, die sich 
die Edition von Quellen zur Geschichte des ehemaligen Großherzogtums, 
der späteren Republik Litauen zum Ziel gesetzt hat. Den Auftakt bildet die 
Herausgabe der „Relationes Status dioecesium“, jener Berichte also, welche 
die Bischöfe bei ihren seit 1585 durch Papst Sixtus V. verbindlich vorgeschrie
benen Rombesuchen, den „Visitationes liminum apostolorum“, über ihre 
Sprengel erstatten mußten. Der Wert dieser Quellengattung nicht nur für die 
Kirchen-, sondern auch für die allgemeine Geschichte vor allem des 17. und 
18. Jahrhunderts ist seit längerem erkannt. Neuere Arbeiten haben aller
dings gezeigt, wie sehr die Relationen aus verständlichen Gründen bisweilen 
der Objektivität entbehren und daher einer kritischen Distanz bedürfen; 
ältere Forschungen sind der darin liegenden Gefahr nicht immer entgangen. 
Um so berechtigter erscheint die - für Deutschland bis auf wenige Einzel
stücke noch ausstehende - Veröffentlichung der Romberichte, zumal in einer 
so sorgfältigen und umsichtigen Bearbeitung wie der vorliegenden. Sie bringt 
zunächst die Relationen der beiden Diözesen Wilna und Miedniki (= Samo- 
gitien), die den größten Teil des litauischen Staates umfaßten. Diejenigen 
von Bistümern, die im Zuge der kirchlichen Neuordnung im 18. und 19. 
Jahrhundert neu entstanden, und solche von russischen und polnischen Nach
bardiözesen, denen litauische Randgebiete unterstellt waren, sind einem 
zweiten Band Vorbehalten. - Erhalten sind von den in vierjährigen Abstän
den zu erstattenden Relationen - eine Pflicht, die nicht nur in Litauen häufig 
vernachlässigt wurde - für Wilna 18 aus den Jahren 1605-1787, für Samo- 
gitien 14 aus den Jahren 1625-1869. Das ist ein durchaus günstiges Bild, ge
messen an den deutschen Bistümern (für Straßburg etwa sind nur fünf, für 
Münster sieben, für Köln acht Relationen bekannt). Beigefügt sind jeweils 
die Responsa der römischen Konzilskongregation, die die Berichte zu bear
beiten hatte und in deren Archiv (heute Bestandteil des Vatikanischen Ar
chivs) sich die Relationen auch befinden. Der Aussagewert der einzelnen 
Berichte ist natürlich sehr unterschiedlich; knappen Übersichten und bloßen 
Wiederholungen älterer Relationen stehen ausführliche Bestandsaufnahmen 
und detaillierte Statistiken gegenüber, so etwa 1748 und 1755 für Samogitien 
mit Zustandsbeschreibungen sämtlicher Pfarrkirchen und Nennung ihrer 
Geistlichen. Dem Text, der durch einen Namen- und Sachindex erschlossen 
wird, sind Bemerkungen über die Visitationes liminum im allgemeinen und 
der litauischen Bischöfe im besonderen, Hinweise auf Quellenlage und Text
gestaltung sowie Abrisse der Geschichte der beiden Diözesen vorangestellt,
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verbunden mit Auswahlbibliographien, in denen auch die wichtigsten Ver
öffentlichungen von Relationen anderer europäischer und südamerikanischer 
Bistümer verzeichnet sind. Sämtliche Erläuterungen und Anmerkungen sind 
übrigens in Latein abgefaßt. Kartenskizzen erleichtern die geographische 
Orientierung und runden diese vorbildliche Edition in willkommener Weise 
ab. Dieter Brosius
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