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gäbe zu bewältigen. Mit großer Hingabe und Geschick gelang es ihr, dank 
verschiedener ungedruckter und gedruckter Briefe einen Einblick in das 
Denken und Fühlen P. C.s zu gewähren, der genügt, um sich ein klares 
Bild von seiner Persönlichkeit und von seinem menschlichen und politischen 
Wollen zu machen. Darüber hinaus stellt jedoch die Vf. das kurze Leben 
P. C.s in den weiten Rahmen der Geschichte der Diplomatie Mussolinis 
und seiner Diplomaten vor und nach dem 25. Juü 1943, wodurch die Aus
einandersetzungen um das Außenministerium, das als nicht-faschistische 
Domäne galt, sowie die Einstellung seiner Beamten nach der Befreiung 
und Wiedereinsetzung Mussolinis erhellt werden. Die Kämpfe zwischen 
den Mussolinianhängern (eine Minderheit) und den zur Badoglioregierung 
stehenden Diplomaten (der Mehrheit) erlebte P. C. in der italienischen Ge
sandtschaft in Budapest. Für ihn gab es freilich keinen inneren Konflikt, 
denn seit der Schulzeit kritisierte er mit einer Freundin ,,ancor prima di 
parlare d’amore“ das herrschende Regime, und „anziché di viaggi in paesi 
lontani, sognavamo di liberare l’Italia dal fascismo.“ Im Juli 1943 sehnte 
er sich nach dem Ende „dello spaventoso incubo“ und hoffte auf den Be
ginn „di giorni migliori e più luminosi per l’Italia e per l’umanità tutta“. 
Aber P. C. ging in seinem Denken noch einen entscheidenden Schritt weiter : 
„Ich habe gewünscht, daß wir den Krieg in Abessinien, den Krieg in Spa
nien und den gegenwärtigen verlieren, und dies vom ersten Tage an.“ 
Mit dieser den chauvinistischen Teufelskreis sprengenden Auffassung, die 
viele freiheitlich und patriotisch gesinnte Bürger in Italien, Deutschland 
und Österreich (wie z. B. Benedetto Croce, Adolfo Omodeo und Wider
standskämpfer des „Kreisauer Kreises“) geteilt haben, wurde sowohl einer 
echten Heimatliebe als auch einem engeren Zusammenrücken der Bürger 
Europas der Weg gebahnt. P. C. war bereit, für die Befreiung von der 
Tyrannei jedes Opfer auf sich zu nehmen, aber auch zu sühnen, wie er 
glaubte, für seinen Teil an Schuld, daß er nicht vor dem Sturze Mussolinis 
den Abschied eingereicht hatte. Doch die Ereignisse überstürzten sich, die 
demokratischen Diplomaten wurden durch die Neofaschisten mit Hilfe der 
Gestapo verhaftet, in ein KZ gesperrt und schließlich den Behörden in 
Oberitalien ausgeliefert. Nun gelang jedoch P. C. die Flucht, die zu seinem 
Ende führte. P. C. hat zwischen zwei möglichen Wegen den schwereren ge
wählt und damit die menschliche Würde verteidigt; er hat persönlichen 
Mut, Gesinnungstreue und Charakterfestigkeit bewiesen.

H. G.

Zauner, Alois (Bearb.), Das älteste Tiroler Kanzleiregister, 1308-15, 
Wien 1967 (= Fontes rerum Austriacarum 2. Abt. 78. Band). - Daß in
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Tirol seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert eine landesfürstliche Ver
waltung zu einer durchorganisierten Amtsbuchführung vorgedrungen war, 
ist bekannt. Graf Meinhard II. hatte sich einen Verwaltungsapparat ge
schaffen, der es ihm ermöglichte, die finanziellen Kräfte seines Landes aus
zuschöpfen und seinen weitgespannten politischen Zielen nutzbar zu ma
chen. Seine Finanzkraft war nicht zuletzt jenem geordneten Rechnungs
wesen zuzuschreiben, das sein Land weit über andere fürstliche Territorien 
jener Zeit stellt. Während im Reich zögernde Ansätze dieser Art sichtbar 
werden, führt zu Beginn des 14. Jahrhunderts unter Meinhards Söhnen 
die Trennung von Kanzlei und Kammer zu einer ersten Verwaltungsorga
nisation. Aus der Serie der Raithücher, der seit 1288 systematisch geführ
ten Rechnungsbände, spalten sich die Kanzleiregister ab, deren erster 
Band (HHStA Wien Hs. 50 rot, früher 384) in der vorliegenden Edition 
publiziert wird. 1288 ist ja zugleich auch das große Urbar Meinhards auf
gezeichnet worden; das Urbar und auch Teile der Raitbücher sind ver
öffentlicht. Der vorliegenden Edition kommt also über die für die Ge
schichte Tirols wichtigen Daten hinaus große Bedeutung für die Frage 
nach den Anfängen landesherrlicher Verwaltung zu. - In der Einleitung 
hat sich der Bearbeiter auf den von ihm übernommenen Band und die 
Frage nach seiner Entstehung und seinen Vorlagen beschränkt. Wer das 
erste Kanzleiregister im organischen Zusammenhang der frühen tirolischen 
Amtsbuchführung erkennen will, wird besser gleich auf den monumentalen 
Aufsatz Richard Heubergers über das Urkunden- und Kanzleiwesen der 
Grafen von Tirol (MIÖG Erg.bd. IX, 1915) zurückgreifen, der selbst in 
Einzelheiten, so der Bandbeschreibung der Wiener Handschrift, nicht zu 
überbieten war und über den das Vorwort Zauners kaum hinausführt. So 
ist auch die Erkenntnis des Bearbeiters (S. 24), das Register habe sich in 
Tirol autochthon aus dem Urkunden- und Kanzleiwesen entwickelt, wobei 
Trienter und Brixener Traditionsbücher nur mittelbar Pate gestanden 
hätten, schon von Heuberger (S. 323ff.) formuliert und begründet worden. 
Die Frage lohnte freilich eine Untersuchung auf breiterer Basis. Schon 
Heuberger hatte ja (S. 107) die Grenzlandstellung Tirols nach Italien hin 
betont, hatte festgestellt, daß Meinhard das Finanzsystem Friedrichs II. 
am sizilianischen Hof aus eigener Anschauung und vielleicht als Reichs
beamter kennengelernt hatte, und hatte schließlich auf die zahlreichen 
florentinischen Kaufleute hingewiesen, die in der tirolischen Finanzver
waltung tätig gewesen waren. (Die dieser Edition zu entnehmenden An
gaben über Kaufleute aus Florenz, die insbesondere als Pfandinhaber von 
Leihhäusern, Münz- und Zollrechten belegt sind, sind schon bei Davidsohn, 
Forschungen 4, S. 323ff. ediert und in einen breiteren Quellenzusammen-
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hang gestellt worden.) Angesichts der Tatsache, daß in der städtischen Ver
waltung in Florenz schon im ausgehenden 13. Jahrhundert die ersten Re
gisterbücher erwähnt, seit dem beginnenden 14. Jahrhundert belegt sind, 
oder daß die Libri Commemoriali in Venedig in dieser Zeit einsetzen, wäre 
die Vorstellung von der autochthonen Entwicklung Tirols vielleicht doch 
zu modifizieren gewesen. Freilich fehlen uns für den Verwaltungsbereich 
italienischer Kommunen und Herrschaften noch weitgehend die Vorar
beiten. Die vorliegende Edition selbst genügt allen Anforderungen; her
vorzuheben ist, daß sich der Bearbeiter die Mühe gemacht hat, auch die 
noch vorhandenen Originale zu Registereinträgen aufzuspüren und mit der 
Edition zu kollationieren. Für eine Weiterführung gerade der verwaltungsge
schichtlichen Studien wäre ein genaueres Eingehen auf die Schreiber, insbe
sondere auch Tafeln der einzelnen Hände, von Vorteil gewesen. H. M. S.

Die „Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso Sto
rico Subalpino, III Convegno di storia della chiesa in Italia (Pinerolo 6-9 
settembre 1964)“ sind jetzt veröffentlicht worden unter dem Titel „Mo
nasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII)“. 
(Deput. Subalpina di storia patria, Torino 1966), 837 S. - Jean Leclercq 
veröffentlicht drei „Prières attribuables à Guillaume et à Jean de Frut- 
tuaria“ (S. 157-166). Zwei der Gebete stehen in dem Cod. 340 der Bibi. 
Comunale di Mantova (aus S. Benedetto di Polirone) und stammen von 
einem abbas Wilelmus. Um Sicherheit über den Autor zu erlangen, hätte 
man wohl noch die lange Heiligenreihe in dem 2. Gebet genauer unter
suchen müssen. Das 3. Stück stammt aus Paris, BN. lat. 2401 und scheint 
ein Autograph des Jean de Fécamp zu sein. Die Edition der Texte zeichnet 
sich durch zahlreiche Druckfehler aus. - Cosimo Damiano Fonseca gibt 
einen Überblick über „Le canoniche regolari riformate dellTtalia nord- 
occidentale“ (S. 335-382). Er macht u. a. auf die verschiedenen Bezie
hungen für die Reformregel, oder besser für die Reformregeln aufmerksam 
und vergleicht zu diesem Zweck eine Reihe einschlägiger Handschriften, 
die aus reformierten Reformkanonikerstiften stammen. Berührt wird das 
Problem der Zentralisation der Kanonikerkirchen in den Kongregationen 
des 12. Jhs., und in einem Anhang wird die Ausbreitung des Reformordens 
der Kanoniker von Mortara während des 11. und 12. Jhs. dargestellt. H. H.

Im selben Band gibt Gina Fasoli einen Überblick über einige „Mona
steri padani“ (S. 177-98), die sich durch gleichartige Probleme der Rodung 
und Entwässerung, des Kampfes gegen die Hochwasser des Po und poli
tische Analogien einer gemeinsamen Betrachtung empfehlen: die mathil-


