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ZUR IDENTIFIZIERUNG VON WORTEN, ORTS- UND 
PERSONENNAMEN IN QUELLEN DES 

16. JAHRHUNDERTS

von

HELMUT GOETZ

Herrn Prof. Dr. Gerd Tellenbach, dem Anreger dieses Themas, in Dankbarkeit
gewidmet

Jeder Quelleneditor - ob er nun Albóri, Lanz, Druffel, Ancel oder 
Maurenbrecher heißt - hatte und hat mit subjektiven und objektiven 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Die erste Gruppe der zu überwindenden 
Schwierigkeiten besteht vor allem in Wissenslücken allgemeiner Art. 
Nicht wenige Quellen stellen nämlich hohe Anforderungen an den Be
arbeiter. Abgesehen von der selbstverständlichen Kenntnis der trei
benden Kräfte einer historischen Epoche werden von ihm theologische, 
soziologische, wirtschafts- und kriegsgeschichtliche, numismatische, 
post- und medizingeschichtliche sowie geographische Kenntnisse ver
langt. Hat er sich mit fremdsprachigen Quellen zu befassen, dann ist 
nicht nur das Verstehen der entsprechenden Sprache, sondern auch die 
Lektüre einiger Werke der literarischen Hauptvertreter jener Zeit eine 
notwendige Voraussetzung, um die Schreibweise des Jahrhunderts 
richtig verstehen zu können. Bringen nun die Quellen - wie etwa vene
zianische Gesandtschaftsdepeschen oder Nuntiaturberichte - auch 
Nachrichten und Informationen über andere europäische Länder, dann 
sind zu ihrer Kommentierung noch andere Sprachkenntnisse erforder
lich. Für die Bearbeitung der Nuntiaturberichte aus Deutschland z. B., 
die für das erste Jahrhundert der Neuzeit sowohl die Universalität 
der christlichen Kirche als auch die Schicksalsverbundenheit der 
europäischen Völkergemeinschaft in eindrüeklicher Weise wider
spiegeln, genügt nicht nur die Beherrschung des Italienischen, Lateini-
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sehen, Spanischen, Französischen und Englischen, sondern man muß 
sich auch in der Sprache der Tschechen, Ungarn, Rumänen und Polen 
auskennen, will man die in den dortigen Regionen Europas veröffent
lichten Quellenbestände und vor allem die einschlägige Literatur frucht
bringend verwerten. Zugegebenermaßen ist damit fast jeder Editor 
überfordert, so daß er nach Auswegen Ausschau halten muß.

Die objektiven Schwierigkeiten sind ebenso mannigfaltig wie 
widerwärtig: zerrissenes oder zerbröckelndes Papier, schlechte oder 
verblichene Schrift, Schreib-, Verhör- oder Abschreibfehler, unleser
liche Verbesserungen, verwirrende Verschlimmbesserungen, ungeläu
fige Abkürzungen, schwarze Tintenkleckse, störende Durchstreichun
gen und mangelnde Fremdsprachenkenntnisse der Briefautoren, ihrer 
Sekretäre oder Kopisten, die zu völlig unverständlichen Verstümmelun
gen von Personen- und Ortsnamen führen. Jeder, der sich mit einer 
Quellenedition befaßt, wird daher - angesichts der grundlegenden Be
deutung einer derartigen Publikation - gut tun, sich die Worte Max 
Webers zu Gemüte zu führen: „Und wer also nicht die Fähigkeit be
sitzt, sich einmal sozusagen Scheuklappen anzuziehen und sich hinein
zusteigern in die Vorstellung, daß das Schicksal seiner Seele davon 
abhängt: ob er diese, gerade diese Konjektur an dieser Stelle dieser 
Handschrift richtig macht, der bleibe der Wissenschaft nur ja fern!“1) 
Zu diesem Postulat Webers gehört die gewissenhafte Identifizierung 
von Worten, Begriffen, Orts- und Personennamen. Der Bearbeiter 
wird daher seinen ganzen Ehrgeiz einsetzen müssen, um jedes Wort 
und jeden Satz zu verstehen, um sich Klarheit über unklare Begriffe 
und idiomatische, oft veraltete Redensarten zu verschaffen, um sich - 
zumindest ganz kurz - über Herkunft und Lebensdaten einer in Ver
gessenheit geratenen Person zu informieren und sich über die genaue 
geographische Lage von Landschaften, Flüssen, Orten oder Burgen 
an Hand von Karten zu orientieren.

Die Benutzer gedruckter Quellenbestände ahnen vielleicht nicht 
immer, wie viel langwierige und zeitraubende Kleinarbeit die Fertig
stellung der Edition gekostet hat, da ihnen ja nur die Ergebnisse vor
liegen, während die Anfänger unter den Quellenbearbeitern vielleicht

b Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 19512, 
S. 573.
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nicht immer wissen, wie sie sich nun eigentlich komplizierten Fällen 
gegenüber verhalten sollen : keinem wird daher ein Blick in die Werk
statt schaden, im Gegenteil, es ist zu hoffen, daß insbesondere die An
fänger dadurch ermutigt werden, auf gleichen oder ähnlichen Wegen 
vorwärtszuschreiten. Möge auch ihre Phantasie angeregt werden, neue 
Mittel und Methoden zu finden, um unlesbaren, unverständlichen und 
sinnwidrigen Worten und Namen ihre richtige Lesart, ihre eigentliche 
Bedeutung, ihren ursprünglichen Sinn zurückzugehen: wenn immer 
möglich stets durch ihren lexikographischen Nachweis. Dies ist und 
bleibt die unverrückbare Voraussetzung zur geistigen Durchdringung 
des Stoffes und seiner historiographischen Auswertung.

Am Anfang war das Wort - und so soll es auch hier sein.
Sprachliche Eigenarten der Zeit wie la im Sinne von ella oder 

auch von questa und quella, agiuto = aiuto sind schnell erkannt ; ebenso 
venezianische Dialektformen wie insitasse = incitasse oder fase = 
face, Zorzi = Giorgio usw. Eine einfache Verschreibung dürfte wohl im 
folgenden Satz vorliegen : Hanno le case di fango e di lotte . . .2) Letzteres 
Wort konnte in dieser Form nicht nachgewiesen werden, dafür gibt 
es loto = Schmutz, was durchaus sinnvoll ist. Im Falle von cervosa3) 
wird es jedoch unvermeidlich, zu den Wörterbüchern zu greifen : Rigu- 
tini-Bulle, Palazzi, Zingarelli, Bidoli-Cosciani4) führen es nicht auf, 
erst der alte, aber oft bewährte Valentini5) verweist von cervosa auf 
cervogia (= Bier), da ersteres veraltet sei. In der Tat, cervogia findet 
sich nun in allen Wörterbüchern, sogar im kleinen Langenscheidt, 
aber kein Italiener gebraucht es noch, ja seine Bedeutung ist ihm unbe
kannt (das deutsche birra hat sich durchgesetzt). Jeder, der Italien 
jedoch mit offenen Augen durchstreift, stößt früher oder später auf 
ein Reklameschild der Triester Bierbrauerei Gervisia: das lateinische 
Wort, auf das cervosajcervogia zurückzuführen ist. Es lebt heute noch

2) s. Quell, u. Forsch. 41, 1961, 272 (Suriano, Finalrelation von 1555).
3) ibidem S. 286.
4) Rigutini-Bulle, Neues ital.-dt. und dt.-ital. Wörterbuch, Leipzig 1897, 2 Bde; 
Fernando Palazzi, Novissimo Dizionario della lingua italiana, Milano 19572; 
Nicola Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna 1967® ; Emilio Bi- 
doli — Guido Cosciani, Dizionario italiano-tedesco tedesco-italiano, Torino 19654.
5) Valentini, Gran Dizionario grammatico-pratico italiano-tedesco, Lipsia 1831/ 
34, 2 Bde.
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im Spanischen und Portugiesischen (cervesa bzw. cerveja) sowie im 
Friulanischen, Katalanischen und Provenzalischen6).

Höchst sonderbare, da völlig sinnlose Verschreibungen lassen 
sich manchmal aus einer sinngemäßen Auslegung des Satzzusammen
hanges mit ziemlicher Sicherheit klären wie z. B.: Onde li mosnieri 
[in einer zweiten Vorlage: monsterieri\, commissari et camerlenghi se 
fanno ricchi in un subito . . .7 8) Die sinnlosen Worte sind durch ministri 
zu ersetzen, was auch sachlich durchaus paßt. Ebenso leicht ist die 
Korrektur, wenn der Satz lautet : . . . che le armate che dovevano pagar i 
vescovi d’Ongaria per la confermation suas) (statt armate: annate) oder :
. . . dell’amicitia, odio, pace, guerra, simulto [in einer zweiten Vorlage 
simultà\ o altra concorrentia che sia fra i principi . . ,9) (an Stelle der 
nicht existierenden Worte simulto und simultà ist sicher tumulto zu 
setzen). Schwieriger gestaltet sich allerdings die Auflösung eines Wort
rätsels in den Avvisi di Germania von 1557, die Ludwig Riess 1909 
veröffentlicht hatte: e stato restituito a questa Maestà [= Ferdinand I.] 
de la Regina Isabella, madre del Re Stephano il Ducato di Oppolvo da 
Tolegia in recompensa de la Transilvania10). Über den fehlenden 
Akzent auf dem ersten Wort des Satzes (è) oder über den nicht identi
fizierten Ortsnamen Oppolvo (= Oppolio, also Oppeln in Schlesien) 
kann man noch hinweggehen ; daß aber Riess in keiner Anmerkung er
klärt, was nun eigentlich da Tolegia bedeutet, obwohl es nicht den ge
ringsten Sinn gibt, ist nur aus seiner Arbeitsmethode heraus zu ver
stehen. Man läßt sich also eine Photokopie der von Riess benutzten Vor
lage aus London (British Museum) kommen und es ergibt sich, daß 
Riess durchaus getreu abgeschrieben hat11). Was nun ? Tolegia ist weder 
als Wort noch als Orts- oder Personenname zu ermitteln und wenn es 
auch eine Person wäre, würde das Satzverständnis keineswegs besser. 
Anfragen bei italienischsprachigen Kollegen blieben erfolglos. Man 
legt nunmehr den Text dem Sprichwort gemäß : Kommt Zeit, kommt
6) s. Battisti-Alessio, Dizionario etimologico italiano, Firenze 1968, 2, 875-876.
7) Quell, u. Forsch. 41, 1961, 282.
8) ibidem S. 303.
9) ibidem S. 302.
10) Riess, Die Politik Pauls IV. und seiner Nepoten. Eine weltgeschichtliche 
Krisis des 16. Jahrhunderts, Berlin 1909, S. 453-54.
u) London, British Museum, Department of Manuscripts, Add. Manuscript 
35830, f. 18v.
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Rat, beiseite. Jede weitere Überprüfung im Laufe der Zeit blieb zu
nächst vergeblich, obgleich das historische Geschehen von Anfang an 
klar war: Ferdinand I. hatte - anläßlich der mehr oder weniger er
zwungenen Abtretung Siebenbürgens durch Isabella an ihn - das 
Herzogtum Oppeln der Königinwitwe 1551 überlassen, das Isabella 
1557 dem Habsburger zurückerstattete. Alle denkbaren Möglichkeiten, 
die zur Lösung der Frage hätten beitragen können, waren erschöpft. 
Doch eines Tages - nach dem soundsovielten Male der Lektüre des 
ganzen Satzes - kam die Erleuchtung: . . . Oppolio datole già in 
recompensa de la Transilvania!

Als äußerst hartnäckig erwies sich auch das mysteriöse Wort 
piezzorcia in einer venezianischen Depesche von 1555: Però quelli 
della Lega Franconica hanno risposto in conclusion che son contenti che 
tutto ciò sia fatto con conditioni, però che egli [= der berüchtigte Mark
graf Albrecht Alcibiades] dia piezzorcia . . ,12) Niemandem war dies 
Wort geläufig, kein Lexikon verzeichnet es. Nach einer Weile kehrt 
man zurück zum Mikrofilm, aber das Wort ist nur so und nicht anders 
zu lesen; daran änderte sich auch nichts bei weiteren Überprüfungen. 
Schließlich läßt man sich inspirieren: vielleicht gewährt ein anderes 
Schreiben des gleichen Gesandten um die gleiche Zeit aber an einen 
anderen Empfänger gerichtet die Enträtselung13). Wie erwartet ist 
da vom selben Ereignis die Rede, doch liest man statt piezzorcia ein
deutig pezzeria, das ebenfalls nirgends nachzuweisen ist. Im Moment 
der Resignation kommt der rettende Gedanke: der Verfasser oder 
Kopist der Depesche ist Venezianer; im Dialekt wird öfters doppeltes 
z für doppeltes g oder c gebraucht, z. B. mazzo = maggio, brazzo = 
braccio. Man wechselt die Buchstaben aus, aber auch mit peggeria 
kommt man nicht weiter. Und dennoch : man fühlt mit Sicherheit dem 
Worte auf der Spur zu sein, so daß es sich lohnt einer letzten Einge
bung Folge zu leisten und im Anblick des ie in piezzorcia unter pieggeria 
zu suchen. In der Tat, Valentini enthält das Wort als ein heute nicht 
mehr übliches Synonym für malleveria bzw. mallevadoria (= Bürg
schaft, Sicherheit) : es paßt genau in unseren Satz.

12) Nuntiaturberichte aus Deutschland 1. Abt., Bd. 17, 345 (Abk. : NB).
13) Venedig, Biblioteca del Museo Correr, Cicogna 2545, f. 6r (Tiepolo an Lip- 
pomano, Augsburg, 1555 September 23).
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Etlichen Schwierigkeiten begegnet man auch bei der Erklärung 
von Begriffen. Da ist beispielsweise in den Quellen oft vom oratore 
(lat. orator), ambasciatore und agente die Rede. Welche Unterschiede 
bestanden in ihrem diplomatischen Rang, in ihren Funktionen und in 
ihrem Gehalt ? Die Frage ist noch nicht eindeutig zu beantworten. 
Immerhin, so viel steht fest : der oratore ( = Abgeschickte, Bote, Abge
sandte) wurde mit bestimmten Aufträgen entsandt; war er in Beglei
tung, trat er als Sprecher der Gesandtschaft auf, ist aber - wie es 
scheint - mit dem residierenden ambasciatore nicht identisch gewesen. 
Der ambasciatore stand sicherlich höher als der agente, dennoch konnte 
der Agent auch residieren wie das Beispiel des Sachwalters Ferdinands 
I. in Rom, Diego Lassos, lehrt14). Häufiger waren aber die Agenten 
lediglich Abgesandte mit einer besonderen Mission, wobei es genügt an 
die Vertreter der am Reichstag von 1555 nicht erschienenen deutschen 
Fürsten zu erinnern, welche die Nuntien meist agenti genannt haben. 
Zur Bekräftigung der bestehenden Unterschiede zwischen agente und 
ambasciatore sei der venezianische Gesandte in Wien, Federico Badoer, 
zitiert: Manda Sua Maestà [= Ferdinand I.] ... un gentiluomo a 
Roma non come ambasciatore, ma agente . . ,15) Oder: welches sind die 
Aufgaben des sogenannten magister tavernicorum regalium in Ungarn ? 
Haberkern-Wallach16) gibt unter dem Stichwort magister usw., dem 
zwei Spalten gewidmet sind, keine Auskunft, dafür aber unter taverni- 
cus: „Schatzmeister, Bannerherr, dem auch Berg- und Münzwesen 
unterstand, und Vorsitzender . . . eines Appellationsgerichts für die 
älteren und vornehmeren Freistädte . . .“ Ein Zufall, d. h. die für ganz 
andere Zwecke notwendig gewordene Lektüre sämtlicher Depeschen 
Tiepolos, brachte dazu eine willkommene Ergänzung: officio ben di 
manco dignità del 'predetto [Ban von Kroatien], ma anco di manco fatica 
et pericolo, perchè non ha da far altro che di giudicar le cause delle città 
reali di Hongaria17).

14) Hiermit korrigiere ich meine widersprüchlichen Angaben im Bd. 16 der 
NB (s. S. X, XXIV, 5 u. 363).
15) Venedig, Biblioteca del Museo Correr, Cicogna 2789, f. 444r (Wien, 1551 
August 26).
16) Eugen Haberkern u. Joseph Friedrich Wallach, Hilfswörterbuch für Histori
ker. Mittelalter und Neuzeit. Berlin-Grunewald 1935, S. 547.
17) Venedig, Biblioteca del Museo Correr, Cicogna 2545, f. 119r.
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Medizingeschichtliche Kenntnisse verlangt die cura di legno, auf 
Deutsch die „Holzkur“, wie sie von Karl Brandi - ohne bibliographi
sche Hinweise - übersetzt worden ist18). Der Kaiser und viele andere, 
wie der Nuntius Zaccaria Delfino19), unterzogen sich dieser Kur, um 
die Fuß- und Handgicht (= podagra und chiragra) auszuheilen. Nach
forschungen in „Geschichten der Medizin“ und Umfragen hei Histori
kern und Ärzten, um Näheres über die Holzkur zu erfahren, blieben 
ergebnislos. Da empfiehlt ein Kollege die Konsultation Schottenlohers, 
der in unerwarteter Weise auf die Dissertation von W. Uhlig (Ein 
Beitrag zur Geschichte der Holzkur in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts, Leipzig 1913) verweist20). Aus dieser geht zwar hervor, daß 
es sich um das südamerikanische Guajakholz handelt, das zuerst im 
Wasser aufgeweicht und dann gekocht wurde, um danach während 
mehrerer Wochen von den an Syphilis Erkrankten getrunken zu wer
den, aber von der Gicht ist nicht die Rede. Uhlig schreibt allerdings, daß 
das Guajakgetränk auch gegen viele andere Krankheiten verwendet 
wurde, die jedoch namentlich nicht genannt sind. Entscheidend ist 
schließlich die Antwort des Direktors des Medizinhistorischen Institutes 
der Universität Zürich, Prof. Dr. Erwin Ackerknecht, der den Titel 
eines Buches mitteilt, in dem unter all den Krankheiten, die mit der 
cura di legno behandelt wurden, auch die Gicht aufgezählt ist21).

Bei der Bearbeitung italienischer Quellen muß man sich übrigens 
auch auf allerlei Überraschungen gefaßt machen. Man stolpert hin und 
wieder über wenig geläufige Worte wie compote della vittoria22); terre . . . 
fatte obnossiae23) oder per ogni orna di cervosa2i), die alle dem Lateini
schen entnommen worden sind : compos; obnoxius und urna. Oder man 
zerbricht sich den Kopf über das Wort cumple2S), bis man eines Tages 
zufällig erfährt, daß es sich um die 3. Person Singular des spanischen 
Verbums cumplir (= erfüllen) handelt. Da das 16. Jahrhundert unter
18) Brandi, Kaiser Karl V., München 1937, S. 467.
19) NB 1. Abt., Bd. 17, S. 48 (1555 März 23).
20) Karl Schottenloher, Bibliographie zur deutschen Geschichte im Zeitalter 
der Glaubensspaltung 1517-1585. IV. Bd. Gesamtdarstellungen Stoffe, Leipzig 
1938, S. 217, Nr. 37041. Herrn Dr. Wolfgang Reinhard danke ich auch an dieser 
Stelle für seine spontane Hilfsbereitschaft.
21) E. Gilg u. P. N. Schürhoff, Aus dem Reich der Drogen, Dresden 1926, S. 203- 
215. - Brief an den Vf. vom 9. Juni 1967.
22) NB 16, 263. 23) NB 16, 142. 24) NB 16, 315. ) NB 16, 63.
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anderem auch den Einflüssen des Spanischen zugänglich gewesen war, 
darf man sich nicht wundern, mitten in der italienischen Schrift
sprache Worten wie mas (= mehr)26), comparazgo21), wohl Verschrei
bung aus compadrazgo (= Gevatternschaft) oder veritalienisierten 
Worten wie spantoso < espantoso (span.), heute spaventoso (ital.), zu 
begegnen28). Nahezu unlösbar erschien ein anderes, völlig unbekanntes 
Fremdwort in einem italienischen Satz : m’ha giurato un Prebech . . ,29) 
Nachdem alle Versuche gescheitert waren und da der Autor des Be
richtes, ein italienischer Offizier im Dienste Ferdinands I., aus Sieben
bürgen geschrieben hatte (1552), war es naheliegend, sich nunmehr um 
Rat an die Historiker ungarischer Zunge zu wenden. Und so antwortete 
der große Geschichtsforscher Ungarns, Prof. Dr. Elemér Mälyusz 
(Budapest), Prebech entspreche dem - wahrscheinlich aus dem Ser
bisch-Kroatischen prebjeg übernommenen - ungarischen Wort pribék 
und bedeute ursprünglich Flüchtling, Überläufer (lat. : refuga, transfuga, 
per fuga). Als Personenname komme es zuerst 1484 vor, als nomen 
commune 1494 in folgendem Zusammenhang: tribus Prybech qui es 
Turcia ad Regiam Maiestatem fugerant. Und in einer Aufzeichnung 
von 1504: 35 Prybek in pecuniis habent florenos 21030).

Aber auch in deutschen Quellen können nicht-deutsche Worte 
auftreten, wie etwa Martzein31), das freilich sehr rasch mit Hilfe des 
Münz Wörterbuches von Martinori als Marzellen identifiziert werden 
konnte (entstanden aus dem Namen der italienischen Silbermünze 
marcella)32). Ein anderes jedoch erforderte längere Sucharbeiten: 
Peral3S) (eyn Peral Wyn). In deutschen Glossarien und anderswo war 
es nicht zu finden; dagegen verzeichnet L. Diefenbach34) das Wort 
pera (= Flasche), aus dem in der Umgangssprache Peral geworden 
sein könnte; Herr Oberbibliotheksrat Dr. Schneiders von der Bayeri-

26) NB 17, 79. 27) NB 16, 254. 28) NB 16, 319. 29) NB 16, 333.
30) s. G. Bärczi, Magyar szófejto szótar [Ungar, etymologisches Wörterbuch] 
Budapest 1941, S. 249; I. Szamota—Gy. Zolnay, Magyar oklevél-szótar [Lexi
con vocabulorum Hungaricorum] Budapest 1902/06, S. 787 (im Brief vom 19. 
November 1964 an den Vf.).
31) NB 17, 325.
32) Edoardo Martinori, La moneta. Vocabolario generale, Roma 1915, S. 274.
33) NB 17, 325.
34) Glossarium latino-germanicum mediae et infìmae aetatis, Francofurti ad 
Moenum 1857, S. 424.
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sehen Staatsbibliothek (München) meinte jedoch auf Anfrage, daß es 
sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Nebenform (oder Ver
schreibung?) des Wortes parel (— Weinflasche, Trinkgefäßlein) < 
barillus (mittellat. ; Faß, Fäßlein) handeln dürfte (s. J. Schatz, Wörter
buch der Tiroler Mundarten, Innsbruck 1956)35). Schließlich sei noch 
ein türkisches Wort persischen Ursprungs erwähnt, das in der deutschen 
Übersetzung eines Schreibens des Pascha von Buda auftrat: Timare36). 
Über diese Lehen orientiert man sich am besten in der Encyclopédie 
de lTslam.

Bei geographischen Namen findet der Quellenbearbeiter die 
gleiche Skala von Schwierigkeiten wie bei den Worten. Für richtig 
oder mehr oder weniger richtig geschriebene, aber unbekannte Orts
namen genügen die einschlägigen Lexika und Atlanten. Nützlich ist 
auch der bereits erwähnte Valentini, der im Anhang ein geographisches 
Verzeichnis enthält, so daß man schnell Feretto für das elsässische Pfirt, 
Vinaria (wohl Verschreibung von Vimaria) für Weimar, Datia für 
Danimarca usw. vorfindet. Etwas komplizierter wird es freilich, wenn 
Orte ihre Namen gewechselt haben wie z. B. BorgoSandonino (= Borgo 
San Donnino), heute jedoch Fidenza (Provinz Parma)37), was nur durch 
Zufall oder durch Vergleiche zwischen älteren und neueren Karten 
offenbar werden kann. Wie soll man aber Vorgehen, wenn von Noia oder 
Nolli die Rede ist38) ? Fortuna springt helfend ein : die Grafschaft Tirol 
ist im Text genannt, der geographische Raum also begrenzt; daß die 
alte Salinenstadt Hall, 11 km östlich von Innsbruck, gemeint ist, läßt 
die Erwähnung des Salzes vermuten. Die letzten Zweifel werden be
seitigt, wenn man in venezianischen Finalrelationen die Formen Alla 
und Hala liest39). Die unverständliche Verhunzung (Noia < Hala) 
erklärt sich wohl letzten Endes aus der Tatsache, daß sich der Buch
stabe H - auch in anderen Fällen - leicht in ein N verwandeln kann : 
Nalpru (Halprun in einer Kopie) ist z. B. Heilbronni0). Die Buchstaben B
35) Brief vom 31. März 1966 an den Vf.
36) NB 16, 335.
3’) NB 16, 77.
38) Quell, u. Forsch. 41, 1961, 281.
39) Eugenio Albóri, Relazioni degli ambasciatori veneti, Firenze 1839, serie 1, 
t. 1, 385; Joseph Fiedler, Relationen venetianischer Botschafter, Wien 1870, 
S. 366 (= Fontes Rerum Austriacarum 2. Abt., 30. Bd.).
4°) Quell, u. Forsch. 41, 1961, 287 und 310.
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und W werden des öfteren - und zwar seit Jahrhunderten (übrigens auch 
in Personennamen)41) - ausgetauscht wie in Bazzelburg oder Basselburg, 
in dem man Wasserburg erraten kann42), und auch umgekehrt von W 
zu B wie in Woitza, einem einer deutschen Quelle entnommenen Ort, 
der durch die zusätzliche Angabe, er liege (mit einem Goldbergwerk) 
im Liptauer Gebirge, regional umgrenzt, aber nicht identifiziert werden 
konnte43). Die Vermutung von Prof. E. Mälyusz, es handle sich um 
Botza bzw. Boca (c wird im Ungarischen wie 2 ausgesprochen), wurde 
von Prof. Lajos Fekete, dem besten Kenner der Geschichte Budapests 
zur Zeit der Türkenherrschaft, bestätigt44). In Stielers Handatlas fand 
sich schließlich Felsö-Boca.

In einer anderen deutschen Quelle wird unter „Nachrichten aus 
Italien“ von der Belagerung der Stadt Seins (wie man unzweideutig 
liest) berichtet, ein Ortsname, der freilich nirgends ermittelt werden 
konnte45). Es muß also ein Irrtum vorliegen: vielleicht ist dem Schrei
ber der i-Punkt verrutscht, dann würde der Ort Senis lauten, aber im 
Graesse46) tritt er nicht auf. Herrn Dr. Hermann Diener verdanke ich 
den Hinweis auf Denifle, bei dem ein lateinisches Breve Eugens IV. 
aus Senis ( — Siena), wo sich der Papst in der Tat aufgehalten hatte, 
datiert ist (1443)47).

Um in Italien noch zu verweilen, sei an Poy erinnert, von dessen 
Belagerung ein Nuntius Mitteilung gemacht hatte48). Da im gleichen 
Satz noch andere befestigte, in Emilia liegende Orte erwähnt sind, 
scheint einer raschen Identifizierung nichts im Wege zu stehen. Doch 
alle Ortsverzeichnisse und Karten (darunter auch die Guida d’Italia 
del T. C. I. Emilia e Romagna, Milano 1957, der Annuario generale 
Comuni e frazioni d’Italia T. C. I., Milano 1961 und die große topo
graphische Karte <1 : 100000) des Istituto geografico militare) ver-

41) il barone di Bolghestai (NB 17, 312) ist Baron von Wolkenstein.
42) NB 16, 95 und 108.
43) NB 16, 178.
44) Brief vom 16./21. März 1965 an den Vf.
45) NB 17, 324.
46) J. G. Th. Graesse, Orbis latinus oder Verzeichnis der wichtigsten lateinischen 
Orts- und Ländernamen, Berlin 19092.
47) H. Denifle, La désolation des églises, monastères, hópitaux en France, Macon 
1897, 1, 345.
4S) NB 16, 59.



sagen. Erst die Konsultation zweier Veröffentlichungen innerhalb der 
regionalen Literatur ermöglichte es, Poy als Variante von Poviglio 
in der Provinz Reggio-Emilia endgültig festzustellen49). Während man 
hier - dank der systematischen Ordnung der reichen Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts - auf die genannten Publikationen 
relativ schnell stoßen konnte, war mit dem deutschen Absendeort 
„im Lager von Bodendick“ nichts anzufangen. August von Druffel, der 
das entsprechende Schreiben veröffentlicht hatte50), ist der Frage nicht 
nachgegangen, doch boten die Erwähnung des Erzstiftes Bremen im 
Text und die Bezeichnung „au quartier de Bremen“ in einem Schreiben 
des Kaisers einen Anhaltspunkt51). Nachdem jedoch alle in Frage kom
menden Hilfsmittel zu keinem Resultat führten, war die letzte Hoff
nung eine Anfrage im Staatsarchiv Bremen, dessen Direktor, Herr Dr. 
Schwebel, wie folgt antwortete: „Vielleicht ist Bodendick mit Buten
diek identisch. Diese Ortschaft gehört heute zum Teil zum Stadtbezirk 
Bremen-Ost, Ortsamt Bremen-Borgfeld. Die Straße Borgfeld-Timmers
loh schneidet Butendiek, dessen östliche Hälfte bremisch ist, während 
die westliche Hälfte zum Land Niedersachsen gehört. Aber auch das 
zwischen der Wumme und dem Hollerdeich befindliche Wiesenland 
heißt Butendiek.“52) Diese minutiösen Angaben scheinen mir nicht nur 
das Problem geklärt, sondern auch (infolge der erwähnten Eingemein
dung) auf die notwendige Ortskenntnis und Verfügbarkeit guter Stadt
pläne mit Umgebung hingewiesen zu haben.

Große Sorgen bereiteten immer wieder erdkundliche Namen aller 
Art in Ungarn und Siebenbürgen. Die systematische Suche nach 
Marsina hätte bald eingestellt werden können, wenn man geahnt 
hätte, daß es ein von Lipszky 1808 herausgegebenes geographisches 
Repertorium Ungarns, Slawoniens, Kroatiens und des Großfürsten
tums Siebenbürgen gibt, das außerdem in den Magazinen der Vatikani
schen Bibliothek auf bewahrt wird und Marsina als zum Komitat
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49) F. Nicolli, Della etimologia dei nomi di luogo degli stati ducali di Parma Pia
cenza e Guastalla, Piacenza 1833, 2, 133; L. Molossi, Vocabolario topografico 
dei ducati di Parma Piacenza e Guastalla, Parma 1832-1834, S. 433.
50) Beiträge zur Reichsgeschichte 1552, München 1880, 2, 780, Nr. 1785.
51) Karl Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V., Leipzig 1846, 3, 501.
52) Brief vom 10. Dezember 1965 an den Vf. — Hiemit hole ich die in NB 16, 
201 Anm. 5 nicht gelungene Identifizierung von Bodendick nach.
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Krassó-Szorény gehörig aufführt53). Doch das vorzügliche, mehr
sprachige Werk Lipszkys wurde erst auf Umwegen, d. h. über Buda
pest, bekannt. Hezebes dagegen wäre fast ungelöst geblieben (auch 
Franz Babinger, der intime Kenner Südosteuropas, wußte keinen Rat), 
wenn es nicht im Text geheißen hätte, daß dort Königin Isabella resi
diert habe54). Nun konnte der Literatur, d. h. der Biographie Isabellas, 
indirekt entnommen werden, daß Hezebes eine wahrlich schlecht er
kennbare Verschreibung von Szdszsebes (ung.), Sebes (rumän.) und 
Mühlbach (dt.) sein mußte55).

Zu dieser Gruppe von üblen Verschreibungen gehört auch Morano, 
wie zweifelsfrei in der Quelle zu lesen ist, was Ludwig Riess nicht ge
hindert hat, daraus Morava zu machen56). Es wird dort von Türken aus 
Temesvär und Lippa berichtet, die von den Soldaten aus Sula (= Gyula 
im Komitat Békés) und Morano in Bedrängnis gebracht worden seien. 
Unter diesen Umständen scheiden von vornherein Marano (Provinz 
Udine) und Moravia (= Mähren) aus. Da gelang es meinem Freund, 
Prof. Dr. György Györffy, dem Herausgeber der Geographia historica 
Hungariae, den Namen mit Hilfe einer großen historischen Karte zu 
entschlüsseln: „Zwischen Temesvär und Lippa lag im Mittelalter 
Murony (heute Murdny), Zentrum eines Großgrundbesitzes der Familie 
Muronyi Weér. Obwohl wir zur Zeit keine Angaben haben, ist es sehr 
wahrscheinlich, daß sie eine befestigte Kurie (Adelshaus) hatte (siehe 
auch Csänki II, ö2).“57) Eines wird nun immer deutlicher: je kompli
zierter die Verschreibungen werden, desto häufiger nehmen die Mög
lichkeiten ab, aus eigenen Kräften einen Ortsnamen zu identifizieren. 
Als letztes Beispiel dieses Typs sei die Burg Comisttore, wie der Kopist 
einer Depesche des Paolo Tiepolo schrieb, genannt58). Auch hier konnte

63) Johannes Lipszky, Repertorium locorum objeetorumque in XII tabulis 
mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae, et confiniorum militarium 
Magni item Principatus Transylvaniae occurentium. . ., Budae 1808.
64) NB 16, 53.
55) Endre Veress, Izabella kirälyne 1519-1559, Budapest 1901, S. 320-326 ( = 
Magyar Torténeti Életrajzok XVII).
56) Ludwig Riess, Die Politik Pauls IV. und seiner Nepoten, Berlin 1909, S. 454.
57) Brief vom 6. Oktober 1967 an den Vf. — D. Csänki, Magyarorszäg törtenel- 
mi földrajza a Hunyadiak koräban, Budapest 1894 (= Hunyadiak kora Ma- 
gyarorszägon VII).
68) NB 17, 346.
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Prof. Györffy eine einleuchtende Lösung vorschlagen: „Ein Ungar, der 
„nach Kanizsa“ geht, sagt: Kanizsära - mit dem Suffix -ra (-re). 
Solche Suffixe werden von Ausländern manchmal falsch gelernt und 
mit dem Ortsnamen zusammen gesagt; z. B. rumänisch Malomba, 
das jedoch aus dem Ungarischen malom-ba (= in die Mühle) stammt. 
Oder Istanbul < Istan Bulin, das aus dem Yulgärgriechischen otyjv 
7tóàlv ( < zìe, tt)v 7róXiv), d. h. „in die Stadt“, stammt. Man könnte 
also Kanizsära als Ausgangspunkt annehmen. Und nicht nur aus dem 
genannten Grund, sondern auch weil das ungarische a fast wie ein o 
ausgesprochen wird, so daß z. B. die im Fluß Zala gefangenen und nach 
Wien gebrachten Szala-Krebse dort Solo-Krebse heißen. Für das un
garische zs (slaw. z) sind die Buchstaben stt in Comisttore allerdings 
nicht verständlich. Trotzdem würde ich Kanizsa proponieren.“69) Daß 
Tiepolo abgesehen von der Verschreibung auch über den Namen der 
Burg falsch informiert war, braucht hier nicht erörtert zu werden.

Solange man alle möglichen Hinweise durch die geschilderten Er
eignisse erhält, lassen sich sogar Namen von Burgen oder Inseln, die 
lediglich kurz beschrieben sind, eruieren. Als Beispiel sei ein casteletto 
qua vicino (nämlich bei Wien) angeführt, in das sich König Ferdinand 
I. wegen der Pest zurückgezogen hatte60). Man greift zum gedruckten 
Itinerar Ferdinands, und das Schlößchen bleibt mit großer Wahrschein
lichkeit nicht länger namenlos, es heißt Ebersdorf61). Aber welches ? 
Müllers Ortsbuch für das Land Österreich62) zählt allein neun Gemein
den dieses Namens auf, von denen keine in Frage kommt, da das 
castelieto ja in der Nähe der Donaumetropole liegen muß. Auf Grund 
der Reiseroute (Wien - Schwadorf - Ebersdorf - Spiegelfeld in der 
Steiermark) und mit Hilfe eines Wiener Stadtplanes mit Umgebung 
ergibt sich schließlich, daß ohne Zweifel Kaiser-Ebersdorf gemeint ist, 
heute der 11. Bezirk Wiens. Im Schlößchen, einem Bau des 16. Jahr
hunderts, der die Zeiten überstanden hat, ist gegenwärtig eine Er
ziehungsanstalt untergebracht.

59) Brief vom 28. Mai 1968 an den Vf.
60) NB 16, 204.
61) Stalin, Aufenthaltsorte K. Ferdinands I. 1521-1564, in: Forschungen zur 
deutschen Geschichte, Göttingen 1862, 1, 393.
62) Friedrich Müller, Ortsbuch für das Land Österreich, Wuppertal-Nächste
breck 1938.
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Wiederum muß der Kenner der mittelalterlichen Geschichte 
Ungarns helfend einspringen, wenn der zu kommentierende Satz 
lautet: Il bassà di Buda . . . stassi in una certa isola del Danubio che 
soleva essere in delitie degli re d’Hungheria . . ,63) Man erinnert sich 
sofort an erfrischende Bäder auf der Margaretheninsel, doch die Be
weise fehlen, ebenso wie für die weiter nördlich gelegene St. Andreas
insel und die Altofener Insel. Prof. Mälyusz wußte nicht nur Be
scheid, sondern legte auch die entsprechenden Nachweise vor, freilich 
nicht für eine der genannten Inseln, sondern für das 50 km lange Eiland 
Csepel, südlich von Budapest, das im 13. und 14. Jahrhundert Insula 
Magna hieß und königlicher Besitz bzw. Eigentum der Königin war. 
„Als Krongut wurde sie durch einen königlichen Comes verwaltet.“64) 
Heute ist der nördliche Teil der Insel ein Industriegebiet, dessen 
Arbeiterschaft durch ihren langanhaltenden Widerstand im Revo
lutionsjahr 1956 in der ganzen freien Welt bekannt wurde.

Angesichts der erdrückenden Fülle der Namen von Personen, 
Ortsbewohnern oder Völkerstämmen, die der Identifizierung bedurf
ten, muß ich mir nunmehr größte Beschränkung auferlegen. Im An
schluß an die soeben besprochenen unbekannten geographischen Namen 
soll mit namenlosen Personen der Anfang gemacht werden. Keine 
Schwierigkeiten bieten Mitglieder der Kirche, d. h. Kardinäle und 
Bischöfe (z. B. vescovo dì Cracovia oder di Modrusa, i. e. Modrus in 
Kroatien) und bekannterer Dynastenfamilien (z. B. regina di Polonia 
oder figliuolo del re Giovanni di Ungheria) : Eubel bzw. Isenburg sind die 
unentbehrlichen Hilfsmittel65). Leider ist Isenburg nicht vollständig, 
so daß ihm beispielsweise die Namen des marchese di Marignano und 
des Sohnes von Sigismondo di Malatesta nicht entnommen werden 
können. In dem einen Fall muß man auf mehrere zeitgenössische

63) NB 16, 213.
64) Brief an den Vf. vom 19. November 1964. Darin auch die Quellennachweise: 
D. Csänki, Magyarorszag törtenelmi földrajza a Hunyadiak koräban, Budapest 
1897, 8. 296ff. (= J. Teleki, Hunyadiak kora Magyarorszägon Vili); E. Szent- 
petery, Scriptores rerum hungaricarum tempore dueum regumque stirpis Arpa- 
dianae gestarum, Budapestini 1937, 1, 88 f.
65) Conradus Eubel, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, Monasterii 
1923 (Bd. 3: 15.—16. Jahrhundert); Karl von Isenburg und Frank Freytag von 
Loringhoven, Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten, Marburg 
1953.



Quellen zurückgreifen66), in dem anderen Fall auf eine Geschichte 
Riminis unter der Signorie der Malatesta67). Daß der Autor jenes Wer
kes eine Genealogie der Malatesta veröffentlicht hat, erfährt man frei
lich erst, wenn man das Buch gefunden hat. Die fortschreitende Pu
blikation des Dizionario biografico degli Italiani wird - wenigstens für 
Italien und für die bedeutenderen Persönlichkeiten - Abhilfe schaffen. 
Eine systematisch geordnete, dem Forscher frei zugängliche Bibliothek 
ist unentbehrlich, will man nicht mit jeder Kleinigkeit Kollegen oder 
Freunde behelligen. Die Präsenzbibliothek des Vatikans erleichtert 
durch die Konsultation an den Bücherregalen Funde wichtiger Namens
listen. So kamen z. B. in der Abteilung „Romania“ ein Werk des 
rumänischen Historikers Neculai Iorga mit einer Übersicht der Woy- 
woden der Moldau und Walachei68) und in der Abteilung „Jugoslavia“ 
ein Band der Monumenta spectantia Historiam Slavorum Meridiona- 
lium mit einem Verzeichnis der Bane und Hauptleute vom 15./16. bis 
18. Jahrhundert zum Vorschein69). Was die Herrscher und Großbeamten 
des Osmanischen Reiches betrifft, so greift man am besten zur großen 
Ausgabe der „Geschichte des Osmanischen Reiches“ von Joseph von 
Hammer, die übersichtliche Geschlechtstafeln der Sultane, Groß
wesire, Kapudanpaschas, Muftis, Sultanslehrer, Statthalter von Ägyp
ten und Ofen etc. enthält70). Die Kenntnis eines chronologischen Ver
zeichnisses, das ausschließlich den Statthaltern von Ofen gewidmet 
ist, war Franz Babinger zu verdanken71). Allerdings sind die von Antal 
Gévay (1796-1845), einem Historiker ungarischer Zunge und Archivar
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c6) E. Albóri, op. cit. Anm. 39, serie II, 5, 337, 350; Arnaldo Segarizzi, Relazio
ni degli ambasciatori veneti al Senato, Milano-Urbino, Bari 1913, 2, 58 (Gian- 
giacomo de’ Medici).
67) F. G. Battaglini, Memorie isteriche di Rimino e de’ suoi signori, Bologna 
1789, S. 303; L. Tonini, Rimini nella signoria de’ Malatesti, Rimini 1882, 2, 460. 
6S) Iorga, Histoire des Roumains et de leur civilisation, Bucarest 1922.
69) Lopasié, Radoslav, Spomenici Hrvatske Krajine, Zagreb 1889, S. 4G4-473 
(= Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium XX).
70) Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches. 3. Bd. Vom Regierungsan
tritte Suleiman des Ersten bis zum Tode Selim’s II. 1520-1574. Pest 1828. In 
den übrigen Bänden finden sich die entsprechenden Verzeichnisse.
71) A. Gévay, A' Budai Pasàk, Bécs-ben 1841 ; auf Deutsch: A. G., Versuch eines 
chronologischen Verzeichnisses der türkischen Statthalter von Ofen, in : J. Chmel, 
Der österreichische Geschichtsforscher, Wien 1841, 2, 56-90.
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am Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, gemachten Monatsangaben 
für die Abreise- und Ankunftsdaten der sich abwechselnden Paschas 
von Buda nicht immer genau72). Auf einen reinen Zufall ging dagegen 
der Fund einer von Carl Peez zusammengestellten und in einem wenig 
bekannten Mitteilungsblatt veröffentlichten Liste der osmanischen Statt
halter bzw. Sandschaqs von Bosnien vom 15. bis ins 19. Jahrhundert 
zurück73). Läßt der Zufall allzu lange auf sich warten, dann müssen eben 
- wie im Falle der päpstlichen Legaten und Vizelegaten in Bologna - 
schriftliche Anfragen an die zuständigen Archive gerichtet werden, was 
in der vorliegenden Angelegenheit insofern zu einer ärgerlichen Über
raschung geführt hat, als die gesuchten Namen im Band einer Zeit
schrift veröffentlicht sind, die auch unsere Institutsbibliothek besitzt74).

Die Ermittlung der Gesandten- und Agentennamen, die ständig 
an irgendeinem europäischen Hof residierten, wird dadurch ganz 
außei’ordentlich erschwert, daß das „Repertorium der diplomatischen 
Vertreter aller Länder“ erst mit dem Westfälischen Frieden einsetzt75). 
Antal Gévay soll Diplomatenlisten des 16. Jahrhunderts auf Grund 
der Korrespondenz Ferdinands I. und Karls V. zusammengestellt 
haben, die mir jedoch entgangen waren76). Am besten sind wir noch 
über die päpstlichen Nuntien dank der Veröffentlichung von Listen 
für die Jahre 1500-1648 durch Henry Biaudet77) und über die venezia
nischen Gesandten infolge der Arbeiten von Segarizzi und Antonibon 
informiert78). Es mag sein, daß es noch andere Gesandtenlisten gibt,

72) s. NB 16, 231 Anm. 13.
,3) Carl Peez, Die ottomanischen Statthalter in Bosnien, in: Wissenschaftliche 
Mitteilungen aus Bosnien und Hercegovina. Hrg. vom Bosnisch-Hereegovini- 
schen Landesmuseum in Sarajevo. Redigiert von Moritz Hoernes (Wien) 2, 
1894, 344-347.
74) Enea Gualandi, Podestà, consoli, legati pontifici, governatori e vicelegati 
che hanno governato la città di Bologna (1141-1755), in: Archiginnasio (Bolo
gna) 55/56, 1960/61, 191-236.
75) Ludwig Bittner u. Lothar Grosz, Repertorium der diplomatischen Vertreter 
aller Länder seit dem Westfälischen Frieden (1648), Berlin 1939-1965. 3 Bde.
76) L. Bittner, Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs 4., 
Wien 1936, 1, 42 (= Inventare Österreichischer Staatlicher Archive).
77) Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu’en 1648, Helsinki 
1910.
78) A. Segarizzi, Relazioni degli ambasciatori veneti, Bari 1912, 1, 286 ff. ;
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aber wer sie nicht kennt, hat keine andere Wahl als die Namen ent
weder in gedruckten Quellen und in der Literatur zu suchen oder sich 
durch die in Frage kommenden Landesarchive helfen zu lassen.

An zwei Beispielen möchte ich die Umwege erhellen, die durch 
fremde und unerwartete Hilfe aus einer hoffnungslos erscheinenden 
Lage herausführen können. Gesucht waren die Namen eines Sohnes 
des portugiesischen Gesandten am Hofe Karls V., der 1555 mit einem 
besonderen Auftrag zu Ferdinand I. geschickt worden war, und eines 
Agenten des Herzogs von Bayern an der römischen Kurie im Januar 
155179). Nachdem in der Abteilung „Portogallo“ der Vaticana nicht 
einmal der Name des portugiesischen Gesandten festgestellt werden 
konnte, wurde eine Anfrage an das Instituto de Estudos Históricos 
der Universität Coimbra gerichtet, das sich schon früher bewährt hatte. 
Diesmal blieb jedoch die Antwort aus. Monate vergingen, bis sich 
Dom Ch. M. de Witte, 0. S. B., ein in Rom lebender belgischer Kenner 
der Geschichte Portugals, meldete (die Anfrage war ihm aus Coimbra 
zugestellt worden) und die Frage mit Hilfe der von Fr. Luiz de Sousa 
herausgegebenen Annaes de El Rey Dom Joäo Terceiro (Lisboa 1844), 
einem nur in seinem Besitz befindlichen Werk, löste: Vater und Sohn 
hießen Manuael und Jerónimo de Melo Coutinho. Da als römischer 
Agent des Herzogs von Bayern im Januar 1552 Hieronymus Buslidius 
angegeben worden war80), war die Vermutung, daß Buslidius auch im 
Jahre zuvor in Rom geweilt hatte, nicht ganz abwegig. Ein Rezensent 
des Bandes 16 der Nuntiaturberichte, Prof. Dr. H. Tüchle (München), 
konnte jedoch in der Person des aus Bologna stammenden Franciscus 
Zoanettus, Jurist und Rektor der Universität Ingolstadt, den herzog
lich-bayerischen Agenten unter Berufung auf J. N. Mederer einwandfrei 
ermitteln81). Leider ist dies nicht der einzige Fall, der zu spät aufge-

Francesca Antonibon, Le relazioni a stampa di ambasciatori veneti, Padova 
1939 (notwendigerweise unvollständiges Verzeichnis der Gesandten, da nur die
jenigen aufgeführt sind, deren Finalrelation gedruckt ist).
79) NB 17, 152-153 und NB 16, 18, Nr. 15.
80) A. v. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte 1552, München 1880, 2, 12 
Anm. 1, Nr. 882.
81) Revue d’histoire ecclésiastique 62, 1967, 522; Mederer, Annales Ingolstadien- 
sis Academiae (Ingolstadt) 4, 1782, 277.
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klärt worden ist, um noch Berücksichtigung zu finden. Gerade aus 
diesem Grunde soll daher noch zum Abschluß der sonderbare Name der 
Martolosen (seine Schreibweise variiert) in Erinnerung gerufen wer
den82). Es handelt sich freilich nicht um einen Familiennamen, sondern 
um die Bezeichnung militärischer Einheiten, die sowohl im Dienste 
Ferdinands I. als auch zusammen mit den Türken kämpften83). Um 
etwas Näheres über sie zu erfahren, mußten zahlreiche Lexikas kon
sultiert werden, bis endlich die Encyclopédie de 1’Islam erste Auskunft 
gab. Dennoch sind noch lange nicht alle Fragen geklärt : der etymolo
gische Ursprung oder ihre Tätigkeit in beiden sich befehdenden Ar
meen84). Außerdem hat der Name noch andere Bedeutungen : Marteloso, 
schreibt Giulio Bezasco, wurde derjenige genannt, der in Verona im 
Kriege zwischen Kaiser und Venedig Partei für die Serenissima ergriff85). 
In diesem Sinne trat der Marteloso in Surianos Finalrelation von 1555 
auf, mußte aber damals noch mit einem Fragezeichen versehen wer
den86). Eine dritte Bedeutung, die im Laufe der systematischen Suche 
zutage trat, bezieht sich auf runde Festungstürme, die an den Küsten 
Siziliens, Sardiniens und Korsikas, wo man sie auch heute noch sieht,

82) Quell, u. Forsch. 41, 1961, 288 Anm. 216.
83) Alfred H. Loebl erwähnt sie zusammen mit Pribegen, Vlachen und den Hir
tenvölkern der Maurovlachen (Morlaken), die nur verschiedene Bezeichnungen 
für die im 15. und 16. Jahrh. dem Türkenjoche entflohenen Völker seien; sie 
seien serbische Überläufer gewesen und hätten den St. Paulus Glauben gehabt 
(Zur Geschichte des Türkenkrieges von 1593-1606. I. Vorgeschichte, Prag 1899, 
S. 55-56). Ihre ethnische Herkunft — vorwiegend Serben - und ihr christlicher 
Glaube werden von Milan Vasic bestätigt (Die Martolosen im Osmanischen Reich, 
in: Zeitschrift für Balkanologie (Wiesbaden) 2, 1964, 186).
84) Vasic (op. cit. S. 173) hält an der überlieferten Etymologie fest, d. h. er 
geht auf die andere Möglichkeit überhaupt nicht ein (s. Quell, u. Forsch. 41, 
1961, 288 Anm. 216). Vasic, der ausschließlich über die gesamte Tätigkeit der 
Martolosen bei den Türken berichtet hat, schreibt (S. 117), sie seien zum Teil 
aus dem türkischen Heer desertiert, um auf die Seite Österreichs überzugehen. 
In der Tat kämpften sie dort gegen die Türken (Wien, Kriegsarchiv: Feldacten 
1554, 9/1 und 1557 6/9; Oberleitner, Österreichs Finanzen und Kriegswesen 
unter Ferdinand I. Vom Jahre 1522 bis 1564, in: Archiv f. Kunde österreichi
scher Geschichtsquellen 22, 1860, 67 Anm. 94, 84, 95).
S5) Rezasco, Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, Firen
ze 1881, S. 610.
86) Quell, u. Forsch. 41, 1961, 298.
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errichtet worden sind87). Ob alle drei Namen auf einen gemeinsamen 
etymologischen Ursprung zurückzuführen sind, ist noch ungewiß.

Was die Identifizierung von Orts- und Personennamen so erheb
lich erschwert und verzögert, ist oft die mangelnde Kenntnis der topo
graphischen und biographischen Nachschlagewerke. Wenn die Ge
schichtswissenschaft auch in Zukunft an der Bearbeitung und Ver
öffentlichung von Quellen festhalten will (und sie sollte es tun), dann 
drängt sich gebieterisch die Anfertigung einer Bibliographie auf, die 
alle in Europa vorhandenen Lexikas der Orts- und Personennamen 
sowie der historischen Sachwörterbücher enthalten müßte. Bei allen 
wünschenswerten Erleichterungen darf der Quelleneditor natürlich 
nie in seinem Willen erlahmen, die ihm gestellte Aufgabe mit Findig
keit, Kombinationsgabe und nie sinkendem Mut anzupacken. Wenn 
ihm Präzision und Vollständigkeit als höchstes Ziel ständig vor Augen 
schweben, werden ihn Glück und Zufall nicht verlassen. Zwar wird er 
dieses Ziel nie ganz erreichen, aber das unermüdliche und leidenschaft
liche Streben nach möglichst exakten wissenschaftlichen Angaben darf 
ihn zu Recht mit Genugtuung erfüllen : „Denn nichts ist für den Men
schen als Menschen etwas wert, was er nicht mit Leidenschaft tun 
kann“ (Max Weber)88).

Le parole introduttive richiamano l’attenzione sulle difficoltà di vario 
genere da cui è confrontato ogni editore di fonti e che, se da un lato rendono 
difficoltoso il lavoro, non dovrebbero dall’altro distogliere lo studioso dal 
1’affrontare col massimo impegno e le maggiori energie l’identificazione di 
parole e di nomi di luoghi e di persone. Si citano all’uopo alcune dichiarazioni 
tratte dal saggio fondamentale di Max Weber „Wissenschaft als Beruf“ 
che meritano considerazione. Numerosi esempi tratti da fonti italiane e da 
alcune tedesche del Cinquecento servono a dimostrare come si possa ridare 
il significato originario a vocaboli, nomi di luogo o di persona mutilati o 
privi di senso, e pertanto illeggibili o incomprensibili. Il metodo da applicare 
varia col variare del grado di difficoltà dell’enigma da risolvere. Mentre in 
molti casi si raggiunge lo scopo con l’ausilio del discernimento, dell’astuzia 
o dell’attitudine al gioco delle combinazioni propri del ricercatore, oppure

87) Otto Spamer’s Illustriertes Konservations-Lexikon, Leipzig 1877, 6, 209.
88) s. o. Anm. 1.
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per mezzo dei normali strumenti di lavoro scientifico (vocabolari, lessici di 
toponimi, opere di consultazione biografica, genealogie, carte geografiche, 
ecc.), o anche ponendo quesiti a specialisti o archivi, in altri casi l’identifica
zione è dovuta unicamente ad un caso fortunato. E però la premessa al 
successo è sempre un’instancabile ed appassionata aspirazione ad ottenere 
risultati scientifici il più possibile esatti. Per rendere più spedito il lavoro, 
l’A. auspica la redazione di una bibliografia europea di tutti i lessici di 
toponimi e nomi di persona nonché di dizionari storici per materia.


